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ON THE ORIGIN AND
HISTORY OF THE ENGLISH PRONOUN SHE.

Abbreviations used.

Ags. = Anglo Saxon.

EDD. = The English Dialect Dictionary, oA. by J. Wright. London 1898—

1905.

EETS. = Early Englisli Text Society. Publications.

ME. = Middle English.

NE. = New English.

NED. = A New English Dictionary on historical principles. Oxford 1888, &c

OE. = Old English.

OScand. = Old Scandinavian.

OWScand. = Old West Scandinavian.

I.

In his well-known work Über den Ursprung' der Neu-

englischen Schriftsprache, p. 121, L. Morsbach gives sonie brief

hints on tlie etymology of the NE. pronoun slie. He regards

the OE. demonstrative seo as its ancestor, and states that,

when unstressed, it underwent a development sco > *sjo > sho.

But in a stressed position, he adds, it became sc, which, ag^ain.

passed into she on the analogy of the aforesaid parallel weak
form sho.

The same view, on all essential points, is held by H. Sweet

(A New English Grammar, 1900, § 1068) *) who makes the

following observations on the matter: 'The feminine demon-

strative seo 'that one', 'she' gradually took the place of luv,

at first in the Midland dialect, and then in the Standard ME.

l
) A list of additional papera and notes on the subject is given below,

p. G n.

Anglia. N. F. XXX111. 1



2 HARALD LINDKVIST,

Seo passed through seo (sjoo) into sho in some dialects with

the change of (sj) into
(J").

This shö, being a weak form,

existed side by side with the strong seo, and in some Midland

dialects the two were blended together into a new form sheo,

which became she by the regulär change of eo into e. Strong

heo was soon discarded, because this vowel change levelled it

under the masculine he.'

The two scholars thus agree in considering she as practi-

cally a continuation of the old pronoun seo, the sh [J] being

due to analogical influence from the weak form sho. They

certainly differ somewbat as to the time when such an influence

could have made itself feit. Morsbach thinks seo had reached

the stage SB before undergoing any further change. According

to Sweet the diphthong in seo had not yet been contracted

when the sA-sound was introduced; hence there arose an inter-

mediate form sheo, which then regularly became she.

It cannot be denied that an etymology along such lines,

simple as it is, seems at first sight reasonable and well-founded

enough. However, on closer exainination, the reader cannot

fail to be Struck with seveial tlaws in the argument. First

of all. the litter lack of documentary evidence on two or three

of the main points is conspicuous. For no examples of the

suggested intermediate stages in a stressed position, viz. se,

according to Morsbach. and sheo, according to Sweet, have

been evidenced from the late OE. or early ME. literature of

those dialects in which the oldest instances of the sh-iorms

are on record, i. e. the dialects of the Midlands and the North

of England. Accordingly we should have expected the two

eminent scholars to star those. unauthenticated forms. It is

true it might be argued that the existeuce of such connecting

links is implied, to some extent, by the subsequent recorded

forms. Moreover, not hing forbids the assumption that such

intermediate forms were once in current use in the said regions,

although it happens that no traces of them appear in the

contemporary literature, of which comparatively scanty remains

have been preserved to our own time. Such arguments may
certainly be quite legitimate in themselves, yet, as will soon

appear, it is unnecessary to fall back on them in the present case.

Much the same applies to Sweet's bare statement that

the weak form sho 'existed side by side with the strong seo
J
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(Sweet, 1. c). There are, to the best of my knowledge, no

texts that afford such materials as would justify the Suggestion.

It is true that some writers , e. g. the author of Genesis &
Exodus (see below), make use of forms belonging to two

seemingly different stems for the 3rd person fem. But the

interchange asserted by Sweet seems to be entirely un-

substantiated.

IL

In the face of such circumstances we cannot help feeling

very sceptieal as to the validity of the theory that has just

been quoted. And we become still more distrustful when

considering the leading features of the recorded history of the

OE. demonstrative sc, seo, Jjcet. It is a well-known fact that

in OK. this pronoun was chiefly used as a definite article; its

place as a demonstrative was gradually filled by the com-

pounded J)cs, fieos, J)is (cf. Sievers, Ags. Grammatik p. 180).

At the end of the OE. period, the vitality of the former

pronoun can have been but very limited, as far as its de-

monstrative function — in the strict sense of the term — is

concerned. This holds good, more particularly, of the two

nominative forms. masculine se and feminine seo. In proof of

this Observation it will be desirable here to go into some

details; these will serve, moreover, to bring before the reader

an additional and more important factor in the case.

As is generally known, the OE. se and seo were the only

surviving remnants of the old Germanic demonstrative pronoun

stein with initial s-. All the other cases were formed froni

the synonymous .stein with initial J>- : Jm-, &c. The two forms

se and seo were accordingly quite isolated within the paradigm.

In late OE. texts the feminine seo was not infrequently sub-

stituted for the masculine se, and vice versa; cf. Sievers, o.e.

§ 337 Anm. 2 ; 0. Seidler, Die Flexion des englischen einfachen

Demonstrativpronomens in der Übergangszeit 1000—1200, Diss.

Jena 1901, §§ 1, 6. Seidler holds that instances of this kind

are due to inverted spelling, se and seo having been pronounced

in much the saine way by the copyist. Such an explanation

is, perhaps, not to be rejeeted, as far as late (12th Century)

instances are concerned. Yet with regard to most of them,

it seems more probable that they are due to the confusion of
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grammatical gender wliich is so conspicuous in early ME.
Whetlier the same uncertainty was feit also in the case of

tlie pronouns se and seo, it is impossible to teil; however,

some of the present instances would seeni to speak for the

assumption that the sense of the different gender of the two

forms had become obscured on account of tlieir isolation.

As time went on the only thing to be expected happened:

se and seo were both displaced by new formations fte and fteo

owing to levelling within the paradigm. This process may
have been completed at different dates in the various dialects;

at all events it was in Operation towards the close of the

OE. period, or, as may be learnt from the material compiled

by Seidler (o. c.) in the latter half of the llth Century.

Throughout the same period, and even later, the feminine

personal pronoun heo, Mo, was in current use, as may be seen

from the references in Bosworth-Toller's Dictionary, the NED.,

and 0. Diehn, Die Pronomina im Frühmittelenglischen, 1901,

p. 50. Now it may be asked : is it probable that this original

personal pronoun heo, Mo, could have been superseded by the

demonstrative seo which Towards the end of OE. times was

employed principally as a definite article, moreover was ob-

solescent, and had become so unfamiliar and obscure in sense

that some uncertainty was feit as to the exact gender it

represented ? I do not see that the question can be answered

otherwise than in the negative, and that accordingly Sweet's

direct Statement that (

seo gradually took the place of heo'

(cf. above) must be dismissed as being altogether unconfirmed

by facts. Indeed, we feel all the more ready to disbelieve

Sweet's Suggestion, when we consider that the vitality of

heo, Mo, must have been essen tially increased and supported

by the analogical influence exercised by all the other forms of

the personal pronoun in the third person : he, hü, Mm, hire, &c.

According to Sweet, 1. c, heo had been replaced by seo

at first in the Midland dialect, and then in the Standard ME.'

The localization of this supposed process of replacement, in

its earliest stage, to the Midland dialects seems equally un-

founded. Let us turn, for evidence, to the earliest ME. docu-

ment we possess that is written in a Midland dialect, viz. the

last portion of the Peterborough chronicle. It comprises the

years 1132—54. Here 'she' appears flve times as scce — this
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form will be discussed below - - while tlie normal form of tlie

deflnite article is ]v (cf. H. Meyer, Die Sprache der Chronik

von Peterborough, Diss. Freiburg 1889). Going- backwards in

the Chronicle, we find in the course of the llth Century several

instances of seo as a deflnite article, once or twice as a de-

monstrative pronoun. The regulär feminine personal pronoun

is heo. This is likewise found in the will of Burhtd, a

wealthy landowner in Norfolk. The will dates from the year

1050 (printed in B. Thorpe's Diplomatarium Anglicum Mvi
Saxonici 1865, pp. 578—79). Ilndeed, the dialect in which the

old demonstrative .9-form seems to have survived longest is

the Kentish, as far as may ba judged from the materials

compiled by Dielm (o. c. § 41). I In Kentish texts of the 12th

and 13th centuries, such as the ME. Gospels. Sermons, Vices

and Virtues, De Initio Creatnre, &c. there are numerous in-

stances of sc in the masculine, and seo, sc, syo, sye, sie, sy, in the

feminine gender; even Dan Michel, who wrote The Ayenbite

of Inwyt in the year 1340, has ze and sy respectivety, while his

feminine personal pronoun is hi, hy. Hence, if the theory

advanced by Sweet were right. we should expect the con-

tracted form sho to be of particularly frequent oecurrence in

the South-East. But such is by no meaiis the case. For the

earliest instance of sho that is on record, as far as I am
aware. is found in the Northern prose Version of the Eule of

St. Benet (cf. W. Heuser in Anglia 31, p. 276 II) : so, scho. Of

about the same age, or not mach later, are sho, scho in the

poem of Havelok, which was probably written in south

Lincolnshire in the second half of the 13th Century (see ed.

Holthausen, 1910, Einleitung § 4). This poem contains many
such instances, side by side with she, which seems to be the

prevalent form. Furthermore we find scho, seo in the Cotton

MS. of the Cursor Mundi, which E. Morris in his edition, p. 633,

assigns to the first half of the 14th Century, and, locally, to

the neighbourhood of Durham. Next we have to mention scho

in the Petyt MS. of Eobert Mannyng's Chronicle, the author

of which was a Lincolnshire man and wrote his work in his

native dialect and in his native province about A. D. 1327—38

(0. Boerner, Die Sprache Eoberd Mannyngs of Brunne, &c.

1904, p. 11). From this lime onwards, tliroughoul tlie Middle

Ages, sho is the specinVally North English form, and is thus
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regularly met with in all texts of indubitably Northern origin

and often in such as betray more or less conspieuous traces

of Northern influence on their language.

The above remarks may suffice to illustrate the obvious

difficulties involved by Morsbach's and Sweet's theory. These

difficulties are, indeed, so serious as to cause some rather

disconcerting gaps in the argumentation of these two famous

scholars, which, again, renders the whole explanation practi-

cally untenable. The weak or dubious points in it have in

fact attracted the attention of several other writers on the

subject, whose criticisms, however, can hardly be said to throw

mucli light on the very complicated questions at issue. ') In

the following pages I propose to make some contributions to

a detaiied analysis of the matter, which has long been in

need of re-consideration.

III.

It seems natural enongh that. in setting about such a

task we should devote some attention in the flrst place to

t hose dialects from which the earliest recorded instances of

she, sJw are known, viz. the dialects of Northumbria and the

adjoining, i. e. north-eastern. part of the Midlands. And the

proper course to follow is, self-evidently . to attempt to tiace

in these dialects the historical development of the personal

pronoun in the feminine third person Singular as well as

that of the simple demonstrative, as far as such a thing

is possible within the limits of the OE. and early ME.

J
) For additional literature, dealing more or less füll}' with the subject,

the reader may be referred to G. Sarrazin, Engl. Stud. 22 (1896) p. 330—31;

Kluge in Paul's Gruudriss pp. 1004, 1066; G. T. Flom, The Journal of Engl,

and Germanic Philology 7, pp. 115—25; L. Morsbach in bis review of 0. F.

Emerson, Hist. of the Engl. Language, Anglia Bbl. 7 (1897) p. 331 ; Würzner.

Anglia 8 (1885) Anz. p. 39; H. Meyer, Zur Sprache der jüngeren Teile der

( lironik von Peterborough, 1889, p. 39; U. Lindelöf, Grunddragen af Engelska

spräkets Ljud- och Formlära, 1911, p. 112; H. Bradley, The Making of

English, 190t. p. 55; E- Ekvvall, Shakspere's Vocabulary I, 1903, p. 57;

H. Logeman, Archiv f. X. Sprachen 117, p. 44: W. Skeat. Principles of

English Etymology I ; E. Björkman in his edition of Morte Artbure (Mors-

bäch-Holthausen, Alt- und Mitrelenglisrlie Texte Bd. 9, 1915) Einleitung

j XXIII n. ; Einenke! in Paul's Grundrifs p. 128 f.
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literature tliat is extant. It goes without saying that . as

the matter Stands, we are concerued principally with the

norainative case.

\Ve will then first turn to the Old Northumbrian dialect

such as it is represented by the Durham Ritual, the Lindis-

farne Gospels, and the Gospels of St. Mark, St. Luke, and

St. John, in the Rushworth MS. The nominative of the

feminine personal pronoim does not occur in the Ritual. —
In the Lindisfarne Gospels, the OE. text of which is generally

thought to helong to the middle of the lOth Century, it

appears as hiu, the regulär form; further as hio and, sporadi-

cally, hia. The latter is in tliis text the normal feminine

accusative, the use of which had been exteuded to the nomi-

native. — The above - mentioned three gospels of the Rush-

worth MS., which is apparently of a somewhat later date than

the Lindisfarne MS., though doubtless written in the same

Century, have hio without any exception. It may be safely

concluded that at the close of the millennium hiu and hio,

more particularly the latter, were in current use in the spoken

and the literary language of Northumbria. There is no

evidence whatever of their being supplanted by any other

pronoun.

Unfortunately there is no possibility of giving any Old

Northumbrian forms of the pronoun from the next two centuries,

since none seem to occur in the scanty Northumbrian documents

which date from that period. There is, in consequence, an

inevitable gap of nearly three hundred years between the

hiu, hio of the lOth Century and so, sho, and scho in the Ruie

of St. Benet, the Cursor Mundi, and the Metrical Homilies.

Let us pass on to the corresponding demonstrative pro-

noun, as far as it is represented in the same Old Northumbrian

texts. It appears in the Ritual once as sio; apart from that

form it is round about a score of times as d o, once or twice

as diu (cf. L'. Lindelöf, Die Sprache des Rituals von Durham,

1890, p. 124). !) The Lindisfarne Gospels have Öio, diu, sporadi-

cally öa (introduced from the accusative), and only exception-

ally sio. To enable the reader to form an idea of the relative

1
) Strange to say, Sievers gives sio as the normal form and the two

others within brackets. See Angelsächsische Grammatik
J; 337, Anm. 4.
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frequency of tlie.se different forms in tlie Gospels, I sliall here

adduce some statistics. The results I have arrived at after

skimming over the text fpr this parpose, tally, on all main

points, with those given by H. 0. A. Carpenter in his treatise

Die Deklination in der Nordhumbrischen Evangelienübersetzung

der Lindisfarner Handschrift. 1910 (Bonner Stud. zur Engl.

Philologie II). Carpenter gives the following figures: sio (Ix),

Öto (94), diu (44), Öyu (2). Öy (17), da (12). - The regulär

form in the last three Rushworth Gospels is Öio, besides

sporadic da, di, and de. — Tims there are in all, in the three

Old Xoithumbrian texts, five instances of sio, at the most,

and about two hundred of dio, diu, and the other forms with

initial Ö-. The witness borne by such figures is unmistakable.

It seems obvious that the process in the course of which the

^-forms supplanted the old .s-form, had begun in Northumbria

at a comparatively early date in the lOth Century. The in-

ference from this lies on the surface. A demonstrative sio

that was disappearing at so early a period cannot possibly be

the ancestor of the sho, she, which make their appearance

two or three centuries later in the literature of the same

dialects. Cf. the general remarks above, p. 4.

It might be objected that some of the earliest ME. in-

stances of the sh-iorms (she) occur in the literature of the

Midlands, i. e. in what used to be the Old Mercian region,

and that these forms might have arisen there. But on closer

examination it will be seen that in these parts the State of

things was very much the same a> north of the Humber, and

that there are no facts known that inay be supposed to have

favoured the production of .v/*-forms here more than anywhere

eise. The only Old Mercian texts that supply any materials

for our present purpose, are the Vespasian Psalter and the

Gospel of St. Matthew in the Rushworth MS. As is well

known. the Psalter is one of the oldest English texts that

we possess. It dates from the earlier half of the 9th Century,

and is thus about a hundred years older than the Old North-

umbrian texts consulted above. If that is so. its language

must represent a far older stage of development than that of

the last-named, and ii is therefore only to be expected that

it should contain more instances of the original s-form seo, &c.

Such is in fact the case. But il is vvorthy of especial notice
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that seo is found here only once (Ps. 25, 10). while the, pre-

vailing
- form is sie, which is of frequent occurrence either as

relative pronoun or definite article. The appareiit preponder-

ance of tliis sie does not seera to have been of long duration,

or eise its use must have been eonfined to a limited area, for

in our remainiug Old Mercian document things are entirely

different. The English part of the Gospel of St. Matthew in

the Rushworth MS. to which we now pass on, is at least a

hundred years younger than that of the Psalter. Its OE.

glosses profess to have been vvritten by a certain Farmern,

who is supposed to have been a priest of Harewood in the

southern half of the West Riding of Yorkshire, The language

is generally regarded as Old Mercian, although it. certainly

presents a somewhat puzzling admixtnre of other, presumably

West Saxon, forms (cf. Luick. Hist. Grammatik d. Engl. Sprache I

§§ 24, 117 Anm. 1). The pronoun under notice here appears

under various forms, mostly sio or siu, otherwise seo, sc, and

once sie. There are onty a very few instances of each of the

four first-named variants; the secondary Ö- forms one might

have expected are conspieuous by their absence. *) Hence the

language of the Gospel forms a marked contrast, in this

respect, with that of the before-mentioned purely Old North-

umbiian texts. It is a debatable question how that divergence

is to be aecounted for. Possibly the s- forms of the pronoun

maintained themselves longer in the (Mercian?) dialect which

was written and spoken by Farman. Or eise the existence

of the .s-forms here may be due to influence from the literary

language of the South (Wessex), with which the glossator

must have become familiär in the religious literatnre of his

tiine. For the West Saxon literary language appears to have

been strikingly conservative on this point, if we may Interpret

thus the evidence of the West Saxon Gospels and the writings

of ^Elfric, which retain the old forms seo, sio, &c. — But

however that may be, there is, in the language of the two

') It is wortby of note tlmt this applies only to the feminine tuender;

in the masculine there are here a good many instances of pe for the old

se; cf. E. M. Brown, The Language of the Rushworth Gloss to the Gospel

of Matthew IJ 1892, §81. The secondary mascnl ine fie, which was snpported

by the analogical influence of the relative /»• . arose and became currenl

some time beforc the corresponding feminine pio came into nse
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Mercian documeilts now under consideration, absolutely no

sign of this demonstrative sio, &c. having onsted the old

personal pronoun. Of the latter there is by mere cliance one

single example to be found in the Psalter: hie (Ps. 85, 11);

but the Gospel of St. Matthew has about tweuty instances of

hio, hiu, heo, and hke (here named in the order of their relative

frequency). There is in fact every probability that even in the

Mercian dialect the old personal pronoun kept its ground

throughout the OE. period and still later. ') Here, as every-

where eise, its tenacity was added to and strengthened by the

factor to which attention was called above, p. 4.

From what has now been shown it is evident that on no

account are we justified in considering the OE. demonstrative

sio as the source of the ME. sho , she, in the Northern and

Midland dialects. Since, again. towards the close of the OE.

period, the personal hio, hiu, was actually in current use in

the same dialects, the inevitable conclusion is that this pronoun

and none eise is the ancestor of the ME. sho, she.

IV.

The next step to be taken in the treatment of the matter

will be to find out what became of this hio, hiu, in Mediseval

times, or, in other words, to examine its nearest and direct

ME. descendants in the Northern and Midland dialects. Owing

to the extreme scantiness of literature in these dialects at the

end of the OE. and the beginning of the ME. period the

evidenced history of the pronoun is a blank for nearly two

centuries with one remarkable exception , which for

methodical reasons it will be better to deal with further on.

Apart from that, there seem in fact to be no instances on

record until Orrm's Orrmulum about A. D. 1200, in which the

old hio re-appears at sho. This is indeed a very peculiar

development, and, as might be expected, opinions vary con-

siderably as to tlie exact phonetical value of the form.

H.Sweet, in Ins First Middle English Primer, p. 44 f. says

that Lgh in sho 'she' (OE. heo) probably represented the sound

of German ch in ich '. and this view has been accepted by

x

) Cf. what is said above, p. 5, of heo in the will of Durketel an<l in

the Peterborough Chronicle.
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G. Sarrazin (Engl. Studien 22, p. 330), according to whom gho

is to be pronounced \yö] with a voiceless palatal spirant.

The same theory has recently been revived by E Björkman

in an incidental note in bis edition of Morte Arthure (Morsbach-

Holthausen, Alt- und Mittelenglische Texte Bd. 9) p. XXIII,

where be explains gh as 'stimmloses g\ On the other band

Kluge (Paul's Grundriss pp. 1004, 106(5) agrees with the afore-

said scholars in so far as the thinks that the eo of OE. heo

had developed into a rising diphthong, but in Opposition to

ihem he states that in ME. this led to a form with a palatal

voiced initial spirant (hjo). The latest detailed comments on

the matter are offered by Flom (o. c. pp. 121, 124). He is of

opinion that the old heo could pass into gho only through Scan-

dinavian influence, and that Orrm's form gho is an effort to

represent the pronoun such as prononnced by 'Norsemen and

the English in a region which for a long time was bilingual'.

With reference to the pronuuciation of the gh he cails it on

p. 121 'a palatal with heavy aspiration', but immediately adds

that gh here rather, 'as elsewhere in Orm in the neighborhood

of back vowels, represents a sound so near to the guttural

spirant that Orm found in gh the symbol that would most

nearly represent it'. On p. 124 he defines it more accurately

as a heavily aspirated 'voiceless semi- guttural spirant very

much like wliat we may assume was the value of the con-

sonant combination hj in native Norse words'.

Let us dwell a while on these dift'erent views about the

phonetical value of the spelling gho.

Sweet, Sarrazin, and Björkman (cf. above) regard gh here

as denoting a voiceless spirant. Yet this does not seem very

credible. For it should be borne in mind that $ho is the only

case in which Orrm writes $h initially. In bis orthographical

System gh is the symbol employed for the voiced guttural

spirant in a medial position (cf. P. Lambert/, Die Sprache des

Orrmulums, 1904. p. 137 f.). In view of the studied consistency

of Orrm's orthography it would be most curious if Orrm

should have used bis normal symbol for the voiced guttural

spirant tu render a voiceless palatal spirant. For such

considerations the theory about the ich -laut value of gh

must be disrarded. and a better explanation has t<> be

looked for.
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Flom eertainly does not give much in the way of argu-

ments to advocate his phonological Interpretation of gho. As
a matter of fact several objections might be raised against

it. For one thing it is clear for reasons which have just

been stated, that<$7/ cannot be put down simpty as a voiceless

spirant. Furthermore, if gh is preferably to be regarded as a

'semi-guttural spirant'. it can hardly be said to be similar

to the OScand. initial combination hi- as exemplified e. g. in

OWScand. lud 'with'. lüöl 'a wheel'. The pronunciation of

this hi- in early Mediseval times was undoubtedly — as is

shown inter alia by subsequent dialectal changes — that of

a voiceless palatal spirant (= German ich-laut) + the con-

sonantal vowel % (cf. Xoreen, Altisländische Grammatik, 1903,

§ 38, 2; Altschwedische Grammatik, 1897, § 36; E. Wadstein,

Fornnorska Homiliebokens Ljudlära, 1890, pp. 67, 68 n.). It

might also be questioned if it is logically accurate to identify

the phonetic value of one Single sound with what the learned

scholar himself calls a 'consonant combination'. Lastly it is

very much open to doubt whether the epithet 'heavity as-

pirated' is really applicable to the present case.

In order to find some way out of such difficulties it may
be appropriate to call to mind the earlier form of the pronoun

t'rom which gho had evidently developped, viz. the northern

OE. hio. That is the form \ve saw above in Northumbrian

and North Mercian texts dating from the latter half of the

lOth Century, and as is well known, the locality of the

Orrmulum is generally assigned to the northern portion of

Lincolnshire (Luick, Historische Grammatik d. engl. Sprache I,

p, 45; cf. R. Holt, The Ormulum p. LXIIIf.); hence it must be

considered perfectly legitimate to regard glw as the nearest

ME. descendant of OE. hio. Now if we compare gho to its

OE. ancestor, and at the same time examine it in the light

of the pertinent Orthographie conditions of the text where it

oecurs, the following inferences seem fairly well founded. It

was pointed out above that in Orrm gh is the regulär symbol

used medially for the guttural voieed spirant. But this sound

cannot possibly enter into gho since such a development from

the ground-form hio would be phonologically out of the question.

[t follows that gh musl stand for a palatal spirant. But tliis

palatal cannot have been perfectly equal in articulation to
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the ordinary palatal spirant in Orrm's dialect, for he always

renders this latter sound initially by 5, whether it corresponds

to the old fronted g (bigetenn, säte, ^ernenn, &c), or Germanic

or OScand. j (ge, ger; $a, gol, &c); cf. Lambertz, § 233. Now
he writes gho, and it is worthy of note tliat this is the only

case where he employs gh initially. The only thing to

be eoncluded is that gh here Stands for an aspirated,

essentially voiced, palatal Spirant or semi-vowel. That is

natiirally the very sound which we should expect froni the

change which the old liio had apparently undergone in pro-

nunciation, and which had resulted in the production of the

form glw. For the Spirant in question must have developed

in a secondary way through the old falling diphthong io

having become rising j,o owing to the shifting of the stress

from the second to the lirst element. How this process of

accent-shifting is to be accounted for is a more complicated

question to which we shall presently return.

As to the aspirate preceding the spirant in Orrm's gho

we may at the outset venture the assumption that it was

scarcely audible. In the course of the development io > io > $0

the original aspirate h must have been articulated more and

more faintly, according as the following i was consonantized.

When i had passed into a pure spirant. the h must soon have

dropped out altogether. The initial combination of an aspirate

h + $ (or $ was quite an isolated phenomenon in the early

ME. language with which we are concerned here. It is true

that early ME. perhaps possessed an aspirate of the same or

a similar description in the combinations hl-, hn-, and h-.

But in these the aspirate was in the course of disappearing

as early as towards the end of the OE. period (cf. Kluge in

Paul's Grundriss p. 1002). at any rate in Northern dialects.

Orrm has the isolated spellings rhof (once) by the side of

rof(2x) < OE. hröf 'roof ', and Ikude < OE. hlüde 'loudly',

while otherwise he writes laf (OE. hlaf), lawe (OE. hläw),

lutterr (OE. hlutor) 'pure', rcem (OE. hream) 'a cry', tingenn

(OE. hringan) 'to ring', &c. Two alternative explanations of

the interchange Ih and l, rh and r, are admissible. Either

Orrm knew a prununciation with h, although this certainly

must have been sounded more or less faintly. Such a pro-

imnciation miffht very well have existed in his time in som^
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local dialects or in tlie language of the older generation,

which may have induced Orrm to write the sporadic spellings

with Ih, rh , the more so as they were supported by the

traditional orthography. Or these sporadic instances were

due merely to the influence of traditional spelling. In any

case the non - aspirated l, r (and n) mnst have been most

familiär to him and, in all probability, represented his own
pronunciation on this point.

To a certain extent, the same reraarks are applicable to

his form gho. Its initial element was, most likely, in Orrm's

time, a faintly aspirated, essentially voiced, palatal spirant or

semi-vowel, very like the one which occurs in present-day

English in the adjective huge (cf. also Inte, Hume, human, &c.)

when pronounced hju : ds (cf. D. Jones, The Pronunciation of

English 1912, §99; W. Vietor, Elemente der Phonetik 1898,

§ 80 Anm. 3). As would seem to be the case with the present-

day sound [hj], this Northern and Midland gh (= hj) of about

A. D. 1200 was without doubt subject to several variations

and modiflcations. These may have been due, in some in-

stances, to intluence from the final sound of the preceding

word in connected speech (Sandhi). And , for all we know.

the ME. [hj] in this word may occasionally have passed into

a breathed spirant [cj, just as nowadays huge is sometimes

pronounced [curdj]; see Jones and Vietor, o.e. It is also to

be expected that gh was sounded somewhat differently in the

language of the older and the younger generations and in the

various local dialects. This leads us on to the alternative

explanation. which should not be passed over in silence. After

certain consonants in connected speech the aspirate might

have disappeared quite early, perhaps before Orrm's time, and

the phonetic form thus arisen might have become paramount.

Such a thing might very well have happened, more parti-

cularly as the combination h -f-
;' seems to have been without

parallels and, in that case, must have been feit to be alien

to the general phonetic conditions of the language. But if

that be so, the only conclusion is that Orrm wrote gh in

aecordance with traditional spelling, or eise because he fancied

he heard the aspirate.

All things considered, the former alternative appears

preferable, in view of the consistent spelling gh.
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Not long after Orrm's time the non-aspirated form [jo]

must have become predominant in large portions of the Mid-

land region at any rate, judging by the fact that it now re-

appears in the south-western corner of that area. I am
referring to the country round the lower course of the river

Severn, i. e. the area occupied by the counties of Worcester-

shire and Gloucestershire. The language of these parts in

early ME. times is generally held to represent a kind of

intermediate idiom between the old West Saxon dialect in the

south, and the Midland vernaculars in the north and east

which covered what used to be the old Mercian region. From

this dialectal borderland we possess two very important

documents, both dating from the earlier half of the Middle

Ages: Lajamon's Brut, and the Chronicle of Robert of Glou-

cester. According to his own Statement in the brief prologue

to his work La^amon was a priest living
L

at Emlege . . .

vppen Seuame stoße', which has been ideiitified with the

present Areley Kings, on the Severn in north Worcestershire.

It should be noted that the place is situated not far from

the boundaries of Shropshire and Staffordshire, and is thus

practically nearer to the Midland than to the Southern region.

In the later MS. of the Brut, the B-text, which dates from

about 1250— 75, the feminine nominative of the personal

pronoun appears regularly as geo, phonetic value [jo], besides

as g"; this latter form will be further dealt with below. On
the other band , the A-text which was probably written at

least fifty years earlier, has usually heo, sporadically also he,

ho, and hoe, all of which seem to indicate a pronunciation [hö].

This [hö] seems indeed to have been the normal early ME.
form in the South-Western dialect; cf. the material compiled

by Diehn, o. c. p. 50. The discrepancy on this point between

the two versions is striking. As for the B-text it has long

been considered to possess several phonetical aud tlectional

features in common with the idiom of the Midlands. This

view has certainly been opi)Osed by A. Luhmann (Die Über-

lieferung von Lajamons Brut, 1906, pp. 8— 11), whose

arguments are, on the whole, convincing; still even Luhmann
does not deny that in some respects the language of the B-

text agrees with the Midland and not with the Southern

dialect. That benig so, we cannot be surprised to find in
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this text practically the same form of the pronoun under

notice as the one used by Orrm.

Let us next dwell a while on the metrical chronicle of

Robert of Gloucester (ed. W. A. Wright, London 1887), which

belongs to the end of the same Century. In the oldest MS. (A),

which dates approximately from the time 1320—30, there are

to be found no less than about a dozen instances of the form

so, obviously identical in sound with Lajamon's geo = [jo].

This so certainly occurs by the side of sporadic ge, sse, sso,

while the regulär form is heo, occasionally replaced by he.

Pronunciation apparently [he]. The later MSS. B and C of

the earlier recension of the chronicle. which were written at

the end of the 14th Century, have generally heo and he;

B has. besides, iu two successive lines (8977—78) the curious-

looking spelling goe, and once it has ho. Lastly, the 15th

Century MSS. which represent the later recension, have mostly

sehe, she; but also heo and hu, hue oeeur sporadically, of

which the last two forms must have had the phonetic

value [hö].

Like the Brut, the Gloucester chronicle is written in the

South-Western dialect; hence we might be disposed to expect

for 'she' merely such forms as he, heo, and hue. The peculiar

mixture of South -Western, Midland (so, sc, sse) and even

Northern (sso) forms in the oldest Ms. is therefore quite

bewildering. To give a satisfactory explanation of this con-

fused State of things, in other words to ascertain which

forms are really due to the author and not to the scribe, is

no easy task, and it would necessitate going into details

which exceed the scope and plan of the present enquiry.

The matter can only be cleared up in coimection with a

complete re-investigation of the language of the chronicle

and the relationship of the MSS., which is highly needed.

Suffice it to say here that the appearance of the Midland

forms is partly aecounted for by the proximity to the West

Midland border. Furthermore , it is not astonishing, after

all, that the chronicle should contain instances, if only

occasional, of the pronoun which was used in the later text

of Lajamon. We know that Gloucestershire is conterminous

with Worcestershire; a glance at the map will teil us that

the distance between Gloucester and Areley Kings does not
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exceed thirty-five miles. And it should be borne in mind

that the respective dates of the MSS. differ only by about

flfty years.

The pronoun [jo] wliich we have now seen in Orrm (?),

Lasamon. and the Gloucester chronicle, is also fonnd in a M E.

religious poera entitled The Fall and Passion (MS. Harl. 913).

which was printed by F. J. Furnivall in the Transactions of

the Philological Society 1858. The MS. appears to date from

the end of the 13 th Century. The dialect of the poem is of

a somewhat mixed character. It is probabty Northern in

basis, as would seem to follow from some of the rimes. Yet

it contains so many Midland (and perhaps even Southern)

peculiarities that we may be justified in concluding that the

poem had been subjected to a very thorough revision by a

Midland copyist, 'She' occurs here as gho, &o (twice each),

besides as ge, sso (once each). If the guess just hazarded

about the dialect of the poem is true, the Northern original

must have had the form sso, which denotes a pronunciation

[Jo]; this was then changed by a subsequent Midland scribe

for his vernacular [jo] and [je], in all places but one, where

it may have been left by inadvertency.

Before concluding this chapter I may add that &o is

recorded in yet another ME. text. It is the form invariably

used in one of the C-text MSS. of Langland's Piers Plowman,

viz. MS. Laud 656. This is designated by the letter E in

Skeat's edition, to which the reader is referred for particulars.

Strange to say, this is the only MS. of the work which has

that form of the pronoun; as for the remaining MSS. of the

C-text most of them have sehe. As might be antieipated, the

other MSS. of the various versions have a curiously mixed

variety of forms, into which it is needless to enter here. It

may suffice to call attention only to MS. Phill. 8231 of the

C-text and MS. Laud 581 of the B-text, of wliich the learned

editor says (Preface III, p. LXXIV) that they probably re-

present the dialect of the author. The former MS. has hue

almost invariabl}', the latter has heo and she. Thus, provided

that the editor's Statement of the language of these two MSS.

is true, Langland's dialect contained the South-Western [hü]

as well as the Midland [Je]. That is in perfect keeping with

the mixed general character of his language, which seems to

Anglia. N. F. XXXm. 2
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have been considerably influenced by the dialects of the

different parts of the country where he had lived. 1
)

V.

Let us consider, next, what factor or factors may have

caused the process of accent-shifting in hio which in its turn

led to the former element of the diphthong being consonantized

in the manner \ve have just seen. In Paul's Grundriß p. 1066

Kluge briefly comments upon the matter, but confines himself

to the mere Statement that in OE. heo the diphthong became

a rising one, which resulted in the production of a ME. form

with an initial voiced spirant (hjo). Now it should be observed

at once that when examining this ME. (i. e. Orrm's) form of

the pronoun, we had better start from OE. hio (not heo), as

has been shown above. Again, we have seen above that

Morsbach and Sweet have tried to explain ME. scho as having

arisen from OE. seo in consequence of a phonetical develop-

ment se~o > seö > sjö > $hö~, supposed to have taken place

under weak stress. The same explanation has been applied

by Sweet to Orrm's form gho (New Engl. Grammar 1900, I

§ 1068). However, as we shall see, it is very much open to

doubt whether such a theory is really applicable here without

any restrictions whatever. It is true that already in OP^.

— and, in some cases, at a very early date — there are

evidenced not infrequent instances of the diphthongs ea, eo

(io), and even ie, having dropped their former vowels in a

weak position, which apparently involves a prior process of

accent-shifting to the latter element of the diphthong. See

Luick, Hist. Grammatik d. engl. Sprache 1914, § 266. It seems

to be the generally accepted view (Luick 0. c. § 265, cf. Sweet

0. c. § 1067) that such a process resulted in the transition

eo > eo > io, and ea > ea > ia, &c, whereupon the consonantal i

(j) dropped out. But the remarkable thing is that in the

material of this kind on record — as far as adduced by Luick,

1. c. — there is not a Single instance preserved of the diphthong

J
) Since writing the above I have found a form go also in the romance

of Otuel (Auchiiileck MS., about 1330), 1. 1001. The language of the poem

belougs to the East Midland region, although there is a slightly Southern

colouring.
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at the supposed stage io, ia when preceded by a consonant

sound. We only know such forms as fultum (< *full-tceom)

•help', endlufon (< enäleofon) 'eleven', ONorthumbrian am
: Mercian eam '(I)am' &c. Consequently, if we assume, neverthe-

less, that the diphthongs reached the phonetical stage io, ia,

we must presuppose that the articulation of the i was never

so strong as to necessitate the use of a special graphic Symbol

for this new sound — unless we choose to assume that the

original spellings eo, ea, occasionally designate a pronunciation

%o, ia — but the i must have disappeared almost as soon as

it had come into existence.

On the other band there occur in OE. examples of a

similar development which had taken place in strong syllables.

This phenomenon is especially noticeable in the ONorthumbrian

dialect, from which may be quoted such forms as sodda(<sioödan)

'since', solf (< seolf) 'seif, sulfer (< seulfer) 'silver', fover

(< feower; cf. Orrm's fowwerr, and fowertigede 'the fortieth'

A.D. 1107, fower 'four' A.D. 1122 in the Ags. Chron. Laud
MS.) 'four', <tc, see further Luick, 1. c, Bülbring, i^ltenglisches

Elementarbuch, p. 135. But even here there are no spellings

on record which clearly reflect the io-, ia- stage, when the

diphthong followed lipon a consonant. Nor have I come across

any in ME. among such words as are likely to have been

subject to the same phonetical development.

In the face of such facts I do not see that as far as our

present knowledge goes, we can accept the theory of a phonetic

transition OE. seo, slo &c. > schoA) \ For only two different

lines of development were open to these OE. forms, when in

early ME. their diphthongs became liable to monophthongiza-

tion. They would become se and si. Both these forms did

exist in the South, and are well instanced in Kentish texts

beloiiging to the early Middle Ages: the former in Vices and

Virtues, De Initio Creature, &c, the latter in the so-called

Old Kentish Sermons, the Middle Kentish Gospels, and others

(see further Diehn, p. 67). Or eise, from the analogy oft'ered

by the before-mentioned cases seolf > solf, sioddan > soÖÖa,

and feower > fower, we might be entitled to expect a transi-

l
) It was pointed out in the begiiming of the present notes that for

historical reasons scho can not be connected with seo &c.

2*
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tion seo > *so, of which, however, no examples seem to be

on record. — Again, in the case of the suggested development

hio > [hjo] > [jo] things are somewhat different. If we pro-

ceed from the same premises as before, we should, at least

for the North and the adjoining part of the Midlands, anti-

cipate as the final result not [jo] but ho. This latter form

was actually in current use during ME. times in a considerable

portion of Western England, more especially the North-West.

There are numerous instances of it to be found in the 'Early

English Alliterative Poems' (Pearl, Cleanness), Sir Gawayne

and the Green Knight, The Seven Sages, MS. F of the Cursor

Mundi, &c; some further particulars will be given below. It

may, moreover, be mentioned in passing that a form ho occurs

also in the South (Hali Meidenhad, The Owl and the Nightingale

MS. C); but here, where the spelling ho alternates with heo,

he, and hoe, it seems to represent a pronunciation [hö] < heo.

Yet, imperfect as is our present knowledge of the phonetic

conditions in ME. on this particular point, it should be ad-

mitted that the possibility of a regulär parallel development

hio > [hjo] > [jo] in several dialects cannot be dismissed. We
have to remember that in Old and Middle English, from the

earliest documents extant (Epinal, Corpus GL, Yesp. Psalter)

and onwards, there maj- be traced a certain vacillation in the

sounding of initial h-, which manifests itself either in the

dropping out of the letter, or the addition of an excrescent h

in the said position. The Omission of h is specially noticeable

in the case of enclitic forms of the personal pronouns; examples

are to be found in almost every early ME. text (cf. Kluge,

Paul's Grundriß p. 1002). But even in non-enclitic (proclitic &c.)

use the h of the same pronouns niust frequently have been

sounded more or less faintly. The reduced articulation of the

initial h- must have brought about the result that in pro-

nominal forms like hio, hiara, hiom, &c. the diphthong occasio-

nally undervvent the same modifications as initial ea, eo which

sporadically passed into [ja], [jo] in late OE. and ME. times.

The geographical limits of this sound-change, and the condi-

tions under which it took place, form a problem which is still

waiting for its Solution. However, it is an established fact

that initial ea-, eo-, on the one hand, and sea-, geo-, on the

other, in certain dialects were levelled under the forms [ja]
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and [jo]. There is nothing to Support tlie guess that this

process might liave been due merely to weak-stressed position;

how far weak stress did exercise an}7 iufluence is a question

which remains to be cleared up. The phenomenon has long

been known from the South, especially from late West Saxon,

but scattered instances may be adduced in ME. from almost

every part of England. 1

) For examples it may suffice to

refer the curious reader to Luick, I.e.; R. E. Zachrisson, Anglo-

Norman Infhience on English Place -names, p. 65; Kluge in

Paul's Grundriß p. 1021. 2
) To the material given by these

writers may be added here some pronominal forms which are

of special interest in this connection.

In the two MSS. of Lasamon's Brut the dative plural of

the personal pronoun in the 3rd person shows the following

variety of forms:

') With refereuce to the Hcandinavian districts of the country there are

also other circumstances to be taken into aecount, as will presently appear.

'>) Whether, as is suggested hy Kluge 1. c, the [j] in early ME. gu,

gure, &c. is the result of a phonological developraent of a similar kind

raust be held most doubtful. The appearance of the w-sound at so early

a date is also difficult to aecount for. It might seem far more likely that

the g is solely dne to the work of analogy, and had been transferred from

the nominative to the oblique eases. The following spellings of the 2nd pers.

plur. may be quoted by way of illustration

:

Genesis and Exodus Orrm.

nom. ge ge

gen. gur gure

dat. acc. gu guw.

It would scarcely be too bold to conjeeture that the w-vowel had first

been analogically taken over from the genitive of the Ist pers. plur., thus

we : ure = ge : gure, and that thereafter the objeetive case in the 2ud pers.

was made to conform with the two other cases. This Suggestion applies

of course only to the dialects represented by the two texts just quoted.

A similar instauee of analo^ical influence from the Ist person on the 2nd

is offered by Orrm's gunnc (OE. ine) in the objeetive case of the 2nd pers.

dual. The g had been taken over from the dual nominative git (and nom.

plur. ge't)\ the w-vowel depends on blending of ginc and the form unnc in

the Ist pers. dual. — The late OE. geodun, which is derived by Kluge 1. c.

from OE. eodun, probably goes back to OE. geeodon (recorded in Beowulf;

cf. sing, geeode and inf. gegän ibid.). Similarly Ten Brink (Chaucers

Sprache und Verskunst §197) explains Chaucer's yeede from geeode. Accent-

shifting within the last-named form gave rise to the noteworthy northeru

ME. yhode, gode (Ötirtees Ps., Iwain and üawaiu, &c).
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A. B.

dat. plur. heom (sporadically gam, heom (spor. geam, geom,

hem, hom). harn, Mm).

The corresponding forms in the genitive and dative plur.

of the earliest MS. (A) of the Gloucester Chronicle are as

follows:

gen. plur. höre, hör, her, hare; stire (twice),

dat. plur. hom, gam, (once gern), hem.

There seems to be no reason for suspecting that g in the

above cases might be only a graphie variant for h. As for

the quotations from the chronicle, it is worthy of note that

gare occurs in 11. 1101 and 8174, whereas the surrounding

11. 1096, 1117; 8161, 8168, 8179, 8205, &c. have hör. Similarly

almost every instance of gam is found amidst numerous hom,

hem, in the surrounding lines. The above quotations are very

suggestive, and disclose in the clearest way possible the

various changes to which the OE. equivalents hiora (heora),

hiara (heara), hiom (heom), *hiam (*heam) were subject in ME.
Now just as an OE. hiara (or heara) could pass into gare, in

the same manu er an OE. hio (or hco) would naturally become

go. Whether such a modification of the original diphthong

depended on weak stress in proclitic or, respectively, enclitic

positions, or resulted from spontaneous tendencies within the

dialects concerned cannot be determined on the present standing

of the matter. But another factor remains to be taken into

consideration. which, at least in some of the dialects in

question, may have added fresh strength to a process of the

kind, and that is the Scandinavian influence.

Among the different views regarding the phonetic value

of Orrm's gho that were criticized above (p. 10 f.) there was

quoted a conjecture by G. T. Flom in the Journal of English

and Germanic Philology 7, p. 115 ff. He is of opinion that heo

could pass into gho merely through the influence of Scandinavian

sound-laws, and the latter form would then represent the pro-

nunciation of 'Norsemen and the English in a region which

for a long time was bilingual'. Now it should be borne in

mind that the Orrmulum most likely originated in the north

-

eastern parts of the Midlands, in other words northern Lincoln-
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shire, which belongs to tlie very centre of Scandinavian Eng-
land. In Lincolnshire as well as almost everywhere eise in

the Danelaw the Scandinavian settlers were not only of Norse

but also of East Scandinavian (Danish and Swedish) nationality;

hence it is not qnite appropriate, strictly speaking, to refer

only to the Norsemen in this connection. Furthermore, it

seems rather questionable whether in Orrm's time any portion

of the once Scandinavianized districts was, in a literal sense,

•bilingnal'. Apart from that Flom's brief comments refer

only to Orrm's sho\ the other ^-forms which were addnced

above appear to have escaped Ins attention. If dne regard is

paid to them, the general aspect of the matter is somewhat

altered. In addition to Flom's hints on the snbject the follow-

ing considerations may be worthy of notice.

The earliest Scandinavian immigrants who came to employ

the old Northumbrian and Mercian pronoun hio, must have pro-

nounced it in much the same manner as did native Englishmen.

For the OScand. language also at one time possessed a similar

falling diphthong io, although it is true the 'falling' quality

of the latter may have been less decided than in the case of

its OE. equivalent. As a matter of fact it soon passed into

a rising diphthong [jo]. This transition seems to have been

completed at widely diü'erent dates in different parts of the

OScand. territory. The earliest traces of the process may be

followed as far back as the 10 th Century in the oldest West
Scand. poetry that has come down to us; and there is every

likelihood that in the llth Century the transition was an

accomplished fact in most OScand. dialects. According to the

pronunciation of the Scandinavians of the llth Century, the

OE. hio would be sounded by them as [hjo]. It would thus

coincide, phonetically, with OWScand. hjo, pret. ind. of hgggwa

'to hew', and like this be made up of a breath [h] or a palatal

spirant g (zcÄ-laut) + consonantal % + ö. But according as the

English element prevailed in the mixed language which ap-

pareutly soon came to be spoken even in the most Scan-

dinavianized parts of the Danelaw, this pronunciation was

apt to be modifled in conformity to native English sound-laws.

The g — if there was one — would pass into a mere aspirate

or breath, and this latter sound would soon be reduced in

articulation, finally to drop out altogether, just as in the
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native combinations hl-, hn-, and hr-. See further the remarks

on Orrm's jlio above, p. 14. — What has now been said of

OScand. iö holds good also — mutatis mutandis — of the

development of the new diphthongs ia (ja) and ig which arose

through a- and w-mutation (fraction). Hence it will be readily

understood that the OE. hiora (heara), or respectively *hiam

(*heam) wonld in the pronunciation of Scandinavians assume

the shape [hjara] and [hjamj. The conclusion will be that,

theoretically, the before-mentioned pronominal forms so (gho),

gare, gam, might alternatively be looked lipon as Scandinaviani-

zed types or variants of the original native words.

On the face of it such a hypothesis wonld seein rather

plausible. For aught I know, no objections can be raised

against it from a formal point of view. But other argumenta

also might be proffered which speak in its favour. The forms

under notice are recorded exclusively in Midland texts. in-

cluding the corner in the south-west that is represented by

La^amon's Brut and the Gloucester Chronicle. We know for

certain that the greater pari of the Midlands lay within the

boundaries of the Danelaw, the population of which once held

a very large admixture of Scandinavians and their descendants.

That is especially true of Lincolnshire, to which Orrm belonged;

this fact is too well-known to require any further comments

here (cf. Björkman, Scandinavian Loan-words, p. 21; Lindkvist,

Middle English Place-names of Scandinavian Origin, p. XLIf.).

But it is worthy of special mention that there are not a few

OE. charters and deeds of the 11 th Century which contain

indubitable allusions to the presence of a considerable Pro-

portion of Scandinavian settlers among the inhabitants of

Worcestershire, too; there is. moreover, some documentary

evidence that points in the same direction with regard to

the conterminous county of Gloucester (for additional details

see J. Steenstrup, Normannerne III p. 228, and IV p. 62 f.). Still

another factor should be taken into account. We know the

state of confusion into which the OE. System of personal pro-

nouns in the third person had fallen during the early Middle

Ages, when the old ea and eo were monophthongized and

unstressed final vowels levelled under e. Not a few cases then

came to coincide in form, and this disadvantage accounts for

the ease with which some OScand. pronouns found their war
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into English. The earliest instance Pcege 'they' (OWScand.

Peir) occurs, stränge to say, outside the Danelaw in the Middle

Kentish Gospel of St. John, which according to Skeat dates

from the time of Stephen (1135—54); note also pegg in Orrm,

dei Genesis and Exodus, besides paie, paye in Lajamon's B-text

by the side of the usnal Mi. Even the A-text has four times

paie, used as definite article in place of the expected^a. Robert

of Gloucester has fiei. Abont the same time, 01* not much

later, the eorresponding genitive and dative, Orrm's Peggre,

bcggm, Robeid Mannyng's ])eyr, Peym, and paier, paim in Cursor

Mundi, from OWScand. Petra, paim. were borrowed, and they

were able to hold their ground and gradually displaced the

native forms on account of their superior clearness. For in

some. at least. of the Midland dialects the form Mo was in

OE. times shared by the third person Singular feminine and

the third person plural. and thus stood for the present 'she'

and 'they' (ßushworth Gospel of St, Matthew, &c); when in

early ME. the diphthong So was contracted to e, the new type

he was identical in form with the masculine 3rd pers. sing.

;

he'. It is by no means surprising. then, that the distinctive

forms go and pei became predominant, the former at any rate

temporarily. in several dialects. For such reasons it seems,

theoretically, to be within the bounds of possibility that, just

as pei, peir. peim were actually taken over from the Scan-

dinavians, the mere phonetic variants go, gare, gam might also

be due to them and were preferred by the natives for the

very same reasons.

Weighty as such arguments may be, they cannot be said

to afford conclusive evidence for the Scandinavian origin of

the ^--forrns. It is. indeed, impossible to deny that such phonetic

forms might arise as a result of the tendencies of the native

eo and ea towards rising quality, although so very little is

known as yet of the limits and eventual development of these

tendencies. As matters stand at present, I see no reason to

discard the opinion given above (p. 22), viz. that the <$- forms

were native in origin. On the other hand, it can hardly be

doubted that their process of development was materially

furthered and reinforced by the influence of the similar pheno-

raenon in the language of the Scandinavian element.
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VI.

From the raaterial we bave just considered it is clear

that the change of OE. hio into gho, go, as far as it is on

record, has locally to be assigned to the Midlands. We shall

soon see that these last-named forms must have existed at

the same time in perhaps the major portion of the North as

well. It should certainly be admitted that, so far as the

North is concerned, we have no documentary evidence of the

same description as in the case of the Midlands. In the

absence of such material we have to base our conclusions on

other factors, which are partly well established facts in

themselves, partly seem to be presupposed by the subsequent

development.

Again, it is equally obvious that the transition in question

cannot have taken place in all the Midland dialects. In not

a few of these the prevalent OE. form must have been the

heo of which we have seen sporadical instances in the Gospel

of St. Matthew (Rushworth), in the will of Durketel (A.D. 1050,

Norfolk), and in the entries in the Peterborough Chronicle

during the llth Century (see above, p. 10). The direct successor

of this OE. heo is in early ME. Midland texts he, often alter-

nating in one and the same MS. with heo. In some cases the

latter spelling may possibly denote a pronunciation [hö]; in

others it is apparently due merely to the influence of traditional

orthography, and was preferred because it supplied an unambi-

guous form as distinct from the masculine he. Instances of

this feminine he (heo) are to be found in e. g. Floris and

Blauncheflur (MSS. C and V); pe Desputisoun bitwen pe bodi

and pe soule, King Hörn (MSS. L and C), and The Assumption

of our Lady, of which latter the Cambridge MS. has only heo

with the probable value [he]. This he {heo) appears to have

been particulary common in texts which belong to the southern

portion of the East Midlands; if that is so, we have here a

conspieuous point of resemblance between that region and

the South. For in contemporary Southern texts he and heo

are of very frequent oecurrence besides a great variety of

other forms: hio, hi, ho, ha, hue, &c.

In those Midland dialects where hr was the normal form,

this he was bound to come into contact with the $ho, &o, we

have just dealt with. Through blending between go and he
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there arose the new type ge = [je]. The Coming of this latter

was favoured and facilitated by the need of a distinctive form

which differed from the generally used masculine he and the

nom. plnr. he 'they' in such dialects as tho.se represented by

the Bestiary, Genesis and Exodus, the Peterborough Chronicle,

and others. l
) This ge is recorded in East Midland texts from

the beginning of the 13th Century onwards. It occurs as ge

in the Bestiary, glie (once ge) in Genesis and Exodus, ghe in

MS. A of Floris and Blauncheflur, ge (once) in The Fall and

Passion (see above, p. 17); as was pointed out above (pp. 15, 16)

there are also soine isolated instances of ge in Lasamon's B-

text and in MS. A of the chronicle of Bobert of Gloucester.

Strange to say, ghe is found, besides. about half a score of

times in William of Palerne; the regulär form here is sehe.

As far as I have been able to ascertain, ge did not survive

the end of the 14th Century. The latest examples I have

come across are in two late fourteenth Century deeds of London

guilds, The Gild of St. Katherine, Aldersgate, and The Gild

of Sts. Fabian and Sebastian, Aldersgate (E. E. T. S. 40): ghe

7,7; 10,5,7 (cf. L. Morsbach, Ursprung der neuengl. Schrift-

sprache, pp. 100, 121). The fact that ge, ghe was disused by

t hat time is not surprising, seeing that it had always been

identical in sound and frequently in form with the 2nd person

plur. ge ;

ye'. Thus in the before-mentioned poem The Fall

and Passion ge actually represents both the pronouns; so does

ge in the Bestiary and in Genesis and Exodus. Attempts

were sometimes made to avoid this graphicai confusion by

inserting an h in the feminine pronoun: in Genesis and Exodus

ghe is the normal form. In the same way should be judged

ghe in Floris and Blauncheflur and in the two London deeds

fiuoted above. It goes without saying that the spelling gh

might also be due to the influence of traditional orthography. 2
)

') This seems tu be the most likely derivatiou of ,<;e. A dift'erent

explanation is certainly possible. We have seen above that in early Mercian

writings 'she' was represented by the form hie (Vesp. Psalter) and hin

(sporadically in the Rushworth Gospel of St. Mattliew). This hie might

possibly have developed into je in the same way as Mo became ,?<>. For

several reasons, liowever, this alternative appears less acceptable.

2
) It is true that in the ease of the pronoun of the 2nd person the

palatal fricative or semi-vowel & was frequently represented by y fron: n
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A different view has been advanced by Flom (o.e. p. 119),

who asserts that the spelling ghe for 'she' in Genesis and

Exodus shows 'an aspirated j wliicli is not present in the

pronunciation of the author of the Bestiary', and he adds

that "in the Bestiary we have the Southern palatalization, in

the former the Northern composite aspirated palatal &h\ I do

not think that the Suggestion about 'the aspirated j' is very

felicitous; it seems to me perfectly clear from the material

given above that ghe or zlie can nowhere have had any other

phonetic value than [je]. As was said before, ghe and ge are

speeifically Midland forms and are known chiefly from the

south-eastern portion of the Midlands; hence Flom's allusions

to 'the Southern palatalization' as well as 'the Northern com-

posite aspirated palatal gh' must appear somewhat obscure.

The spelling gie 'she' in Vices and Virtues, which is quoted

by Flom in the same connection, is quite isolated. It is

apparently a mere scribal error, or, more exactly, an inverted

spelling for hie, the usual form of the text. That such is the

case seems pretty certain from the fact that on p. 135, 18 in

the same text there oecurs hie 'ye' (you) instead of the regulär

gie.
j The common forms for "she' in representative ME. Kentish

documents are he, hi, hy, hye in the Middle Kentish gospels,

sermons, &c; hi, hy Dan Michel, William of Shoreham (cf. he.o,

he, hie in Vices and Virtues, hi De Initio Creature), which

forms are all direct descendants of the OE. hia, hi (hio, heö) l
)

in the Kentish records and glosses. /

The confusion and inconvenience that arose from the

formal identity of the two pronouns represented by ge, finally

led to almost universal adoption in the Midlands of a third,

perfectly distinetive form, viz. she. This latter had long been

in use in part of the East Midlands, and satisfied all require-

ments in distinetness and unambiguousness. It is employed by

Chaucer, without exceptions, and soon became the recognized

Standard form of the English literary language. Its origin

very early date in ME. This y soou became the usual symbol (see e. g*.

Ancren Riwle, Havelok, Chaucer, &c). Yet the £ was not seldom retained

even in the töth Century; we lind je for 'ye' in Lydgate, Siege of Thebes.

l
) Quoted on the authority of E. Sievers, Angelsächsische Grammatik

§ 334.
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and earliest appearance in literature will be dealt with below,

in connection with the Northern ME. scho, to which we now
proceed.

VII.

On the flrst pages of the present notes it was shown

that in Old Northumbrian as well as part of Old Mercian the

prevalent form for 'she' was hio. Then we saw how in early

ME. this hio made its re- appearance as gho in Orrm and go

in some other Midland texts. Not a Single instance of a similar

phonetic form [hjo] or [jo] has been evidenced from the litera-

ture that existed, in ME. times, north of the Humber, as far

as that literature has come down to us. But from all we

know of the phonetic conditions in Old Northumbrian and Old

Mercian, if seen in the light of the subsequent State of things

in ME., we have no occasion to suppose that the current hio

could at first have developed differently on each side of the

Humber. When, therefore, we keep in mind that in the North-

East Midlands, i. e. at least the northern half of Lincolnshire,

hio became [hjo] and then, in all probability, [jo], we may
safely venture upon the assumption that in the bulk of the

Northumbrian region, more particulary the districts bordering

on the Humber, hio had been subject to the same phonetic

process as immediately to the south of the river. However,

as has already been mentioned, no instance of 'she' occurs in

the exceedingly scanty documents which have been preserved

from the period 1000— 1300, broadly speaking. When at last

the pronoun comes to sight again, it is as scho in the Rule

of St. Benet, the Metrical Homilies, the Cotton MS. of the

Cursor Mundi, Havelok, &c. The unexpected appearance of

the J-sound is, on the face of it, very puzzling, and has been

made the subject of nmch fruitless guesswork. Several different

theories have been put forward, but all of them have proved

so little convincing, that the scholars who have recently had

occasion to treat of the matter, have mostly contented them-

selves with dropping a few hints, more or less vague and

general. 1
) For reasons which have been set forth in detail

!
) See, e. g. H. Bradley, The Making of Englisb, p. 55; U. Lindelüf,

Grunddragen af Eugelska sprlkets historiska ljud- ocli formlära, 1911, p. 112.
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above, it is impossible to look upon scho as a descendant of

OE. seo. Nor can the historical succession Mo > gho, so > scho

reflect a spontaneous phonological transition [hj] > [f], since

such a sound-change is without parallels in the recorded

history of the English language. The alleged influence from

Old Scandinavian on this latter point is entirely out of

the question. Hence it follows that some mysterious ex-

ternal factor must have interfered with the regulär course

of phonetic development, It remains, then, to find out what

factor that was.

We have seen that to all appearance the sc7i-form first

came into existence in the North and the adjoining portion

of the Midland region, Consequently there must have been

in the dialects of these parts some non-phonological peculiarity,

which did not exist further south, that gave rise to, and

furthered, the formation of the new pronoun type. Then,

when we look for some conspicuous feature of the kind indi-

cated, the flrst thing that strikes our attention will be the

inflexional ending -s in the third person singular of the

present indicative, which was a distinctively Northern feature

in the OE. and far down in the ME. period. There can hardly

be any doubt that the form scho originally developed here in

sentences with inverted word-order, such as e. g. Old Nort-

humbrian *does Mo, *hcefes Mo, *cymes Mo; *is Mo, *wces Mo, &c.

First a few words about the ending -5. As is well known,

the normal ending in the 3rd pers. sing, of the present was

in OE. since the beginning of literary times p iß, th), usually

preceded by a vowel e, i, or a. This p &c. was kept throughout

the OE. period in the Old Mercian and Southern dialects. In

Old Northumbrian it was, at a comparatively early date,

gradually exchanged for -s, which had been introduced by

analogy from the 2nd pers. sing, of the same tense; this -s

also invaded the plural, apparently at the same time, and

finally the Ist pers. sing. Thus in the Lindisfarne Gospels

the -s-forms of the 3rd pers. sing, amount to about 44% of

the total sum of recorded instances of this person (cf. Th. Kolbe,

Die Konjugation der Lindisfarner Evangelien, 1912, pp. 110 f.,

1161), while in the plural they reach to no less than 55°/o-

The Durham Ritual contains not a few -s-forms in the 3rd

pers. sing, and quite a considerable number of them in the
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plural (cf. U. Lindelöf, Die Sprache des Rituals von Durham,

1890. pp. 75—78). At the time of the earliest North English

texts we know of from the Middle Ages the -s in the third

person was normal in the dialects north of the Humber and

had probably been so for centuries. The use of this s was

gradually extended south of the river on the Mercian territory,

whose language in OE. times — as far as recorded in the

Vespasian Psalter and the Rushworth Gospel of St. Matthew
— has no -s-forms in the same person. Orrm still keeps the

old ending, which he writes -])p. But about a Century later

the -s-form had most likely spread over the bulk of Lincoln-

shire, judging by the fact that it is found in Havelok and

the writings of Roberd Mannyng of Brunne (F. Schmidt, Zur

Heimatbestimmung des Havelok, 1900, p. 75 f.; 0. Boerner, Die

Sprache Roberd Mannyngs of Brunne, 1904, pp. 223, 243. 13).

Chaucer has the ending -eth, only in one solitary instance -es

(Ten Brink, Chaucers Sprache und Verskunst, 1899, § 185),

apart from those cases when he consciously and purposely

employs the -s-form as a characteristic of the Northern speech

(the Reves Tale). The further extension of the -s seems to

have been relatively slow, and it was hardly before the

beginning of the 17th Century that it became prevalent in

Standard English. Cf. 0. Jespersen, Growth and Structure of

the English Language 1912, p. 192 ff.; Kluge in Paul's Grund-

riß § 124.

Everything considered, there seems to be no reason to

doubt that in most Old Northumbrian dialects of the llth Cen-

tury the inflexional -s in the aforesaid 3rd person had practi-

cally displaced the
-fi,

or at any rate become predominant in

competition with it. It is, then, very tempting indeed, to

assume that in cases of the above-mentioned type: *does hio,

*gaes hio, *hcefes hio, *telles hio, *sce£fS hio, *is hio, *ivces hio,

the -s was unconsciously transferred to the pronoun and tacked

on to its initial sound. Thus there arose a pronominal form

[*shio], [*shio], of which [Jo] became the natural ME. con-

tinuation. The verb self-evidently got its original ending -s

restored through the influence of the innumerable other in-

stances of the same person in which no such misdivision could

take place.

When a personal pronoun followed upon a verb in the
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above-mentioned manner (*hwfes Mo, &c.) the relation between

the two was naturally so close that to linguistic instinct the3r

coalesced and constituted one idea, which could be adequately

expressed by one word. The pronoun then became enclitic,

as a rule, and practically performed the function of a personal

ending. The consequence was that either the final sound of

the verb or the initial sound of the pronoun was apt to be

modified in various ways. The following examples may be

sufficient in this connection to illustrate the point. In OE.

the normal ending in the present plural was -ad, in the preterite

plur. -an (-on, -an). But when in the case of inverted word-

order such a form preceded any of the pronouns we, wit, ge,

Sit, the shorter ending -e was substituted: hoebbe we, ge, dürfe

we, scide gc, &c. This -e seems to have originated in the

verbal forms which regularly ended in -n (resp. -an, -an, -en,

&c), which ending was accordingly simplified in the manner

indicated; the -e was subsequently extended by analogy to

the present and the imperative (see further Sievers, Ags.

Gram. § 360, 2 and Anm. 4). — Another example. The regulär

ending of the 2nd person of the present indicative of all verbs

was in OE. original ly -.<?, which was also found in the same

person of the preterite indicative of weak verbs: bindes, neredes.

Yet at a very early period the -s was changed for -st in nearly

all dialects; this excrescent t apparently represents the initial

letter of the pronoun du, whose first sound had been trans-

ferred to the verb. The combination sd became st (wensdu

> ivenstu) as was generali}7 the case in OE., and there arose

such forms as hafastu, hilpestu (cf. Sievers, o.e. §§356, 201.6).

Thus st came to be looked upon as the proper ending; as for

the pronoun du its original form was usually retained on

aecount of the numeric superiority of those connections in

which it was not affected, phonetically. by the influence of

neighbouring sounds. In other words, an OE. normal wertes

du beceme wenestu, which was unconsciously misdivided into

*wetiest-u, whereupon the proper pronominal form du was

generally restored. Just in the same manner, a type *hcefes-

hio might have been re-modelled into *hosfes-shio through a

similar kind of misdivision or subtraction. The principle is

the same in both cases, although the subtraction certainly

worked in opposite directions.
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Somebody might possibly argue that such a plienomenon

of subtraction would appear conceivable and natural enougli

in the case of the 2nd person, which is used incessantly as

subject in interrogative sentences with verb-inversion; again,

in the same kind of sentences the 3rd person can scarcely be

supposed to have been so very frequently used. that a secon-

dary pronominal type could arise accidentally in post-position

and supersede the normal form of the pronoun. Such an

argument would be very weighty. if it had been suggested

above that the verbal -s had been transferred to hio in inter-

rogative sentences only. But it was assumed that this was

done in sentences with inverted word-order in general. And

it should be observed that in Old and Middle English verb-

inversion was of far more frequent occurrence than it is in

Present English, and was by no means confined merely to inter-

rogative sentences. In Paiü's Grundriß, p. 1138 f., E. Einenkel

gives a brief survey of no less than sixteen different cases in

which inversion was the rule in OK. and early ME. but is

either not at all or more or less sparely used in Standard

English of the present day. 1
) Some of them may be worthy

of special mention in this connection and will be summarily

given here, together with one or two illustrative examples.

As for the rest and additionai details the curious reader is

referred to Einenkel and the literature quoted by him. In-

version was thus commonly used:

1. To introduce the setting-in of a new action or point:

Wces he, se mon, in weoruldhäde geseted ... — Song he

mrest be middangeardes gesceape . . . (iElfred, on Csedmon). —
Wces he feowertiga mm. nöman hie eac swylce Mm wealhstodas

of Franclande mid. (yElfred.)

2. In sentences beginning with ne 'not': and ne wms cenig

se de bebyrignysse sealde . . . (iElfred).

3. In sentences beginning with and: Ond feng Aepelwulf

Ecgbrehting to Wesseaxna rice. (Ags. Chron.).

4. In sentences beginning with an adverb such as ]m,

Jtär, nü &c, or some adverbial adjunct: Jm hyrsmnedon hig

po^s biscopes bebodum ... — pä ondswarode he ond cwced . . .

(yElfred) — ]>a macod he his gadering cet Oxmeford . . . (Ags.

») Cf. also H.Sweet, A New English Grammar U. t«07.

Anfflis. N. P. XXXTJX
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Chron. 1137). Nu kcebbe we scortlice gesced ... — ßwr sint

swide micle meras fersce geonä J)a moras (iElfred). — Bis

gcere for Jie Je. Steph. ofer sä . . - (Ags. Chron. 1137). *)

5. When a part of seutence other than the subjeet is

placed at the beginning of a sentence: ac him wees ealne weg

iveste land on peet steorborä (iElfred). — ond him gefeaJd wijj

Aepelwulf cijning (Ags. Chron. 851); cf. also sentences like

Sydöan he com ofer Wceilinga-sircete, worhton In peet nuestc

yfel .. . (Ags. Chron. 1013).

Let us bear in mind that inversion often oecurred, besides,

in appended or parenthetic clauses of Statement (of the type

civced he), and of course generali^" in interrogative sentences.

It will then be readily seen that the number of those cases

in which Mo may have followed immediately after a verb in

the present tense. must have been very considerable. And.

above all, it sliould be distinctly understood that this kind of

Avord-order was of far more frequent oecurrence than one

might be inclined to believe, if one judges merely by the

state of things in Present English.

The idea that in a combination of the type heefes-hio there

might have developed a secondary pronominal form [*shio] is

not likely to stagger anyone avIio possesses some knowledge

of how very common such instances of arbitrary misdivision

and subtraction were in the eaiiier stages of the language.

It is obvious that formal innovations and irregularities of that

description would arise easily enough in a language whose

written form was unknown to the vast majority of its Speakers,

while its writers were, as a rule, unrestricted by the fixed

Orthographie forms of a Standard literary language. The

written language of each particular writer was generally a

more or less aecurate retiection of Ins dialect such as he spoke

it or fancied that he spoke it, It is not at all astonishing

that under those conditions there crept into literary documents

not a few forms that were phonetieally correct but etymologi-

x
) The following lines in Ywain and Gawain ed. Schleich 1027 ff. may

also illu*frato nur poiiit:

l'irfo hirself fast gan sJio flyte

And said: With torang now I hir wite.

Xow hopes sJio, I ivü never more

Lvf hir, ah I have done are.
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cally inaccurate. Sorae of these may have been quite incidental

spellings that escaped tlie pen of the writer more or less in-

advertently and eonstituted a kind of phonetical nonce-forms

in literature; others, again. attained general currency and were

able to establish themselves in the literary language.

This sort of subtraction might operate in two opposite

directions: it was eitlier regressive as in the type wertes- du

> ivenest-Öu, or progressive, as wonld be the case with hwfes-

hio > *hcefes-shio. Both these types are well instanced in

ME. and onwards, more especially the latter, with which we
are chiefly concerned here. In order to form an idea of the

state of things in this respect the reader will find it useful

to consult the following list of materials illustrating the point.

The list comprises only such instances as have been within

my reach in certain texts, dietionaries, and periodicals, and

does not by any means claim to have exhausted the subject.

A. Examples of the regressive type.

ME. addre < OE. ncedre, XE. adder, but northern dialects

nedder.

ME. augur, nauger < OE. nafu-gär, NE. auger.

Early NE. apron < ME. napron, OFrench naperon: NE.

apron.

ME. eyes, nyesse, French niais; NE. eyas "a young hawk'.

ME. owmpere, noivmpcre < OFrench nonper; NE. umpire.

NE. aitch-bone, ME. nage-bone; see the NED.
All these words originally contained an initial n, which

was lost through erroneous division within the group formed

by the indefinite article an + the Substantive: ME. an nauger

> a nauger > an auger.

B. Of far greater interest, in the matter now before us,

is the progressive type of subtraction, which terin implies

that when two words in a context were so intimately con-

nected as to form, as it were, one idea, the final sonnd of

the former word was unconsciously and erroneously trans-

ferred to, and pronounced together with, the initial sound of the

latter. The following materials will be found illustrative.

1. The final n of the indefinite article ME. an, ön, an,

seems to liave been particularly loose, and is offen shifted on

to the next word. As far as spelliug is concerned, this un-

certainty as to the proper division mnst have been partly

3*
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due to the fact that towards the end of the Middle Ages the

article was commonly written together with the following

word. The new form with prefixed n occasionally established

itself in the Standard language:

OE. efete (^Elfric), ME. euete; neutes plur. ea. 1420 Pallad.

on Husb.; Newte, or ewte, wyrme, lacertus ca. 1440 Promp. Parv.

— NE. eft, newt; the latter. according to the NED. more

frequent in literary use. and in some dialects has supplanted

the older form.

ME. eJcename e. 14. cent. Handl. S.; neJcename, or ehe name
agnomen ca. 1440 Promp. Parv. ; An Ekname, agnomen 1483

Cath. Angl. 112. — NE. nickname, and ekename.

OE. eglond, ME. elond, yland 'island': Tu wuldes seien . .

.

dat it ive.re a neüond c. 1220 Bestiary 503.

ME. arwe 'arrow': Alexander ... htm a narawe hent a,

1400—50 Alexander 106(5.

ME. ä^, ök
c oak': Hec quercus ... a nah 15th cent. Nom.

in Wr. Wülcker 716; as he neghet bi a nolte c. 1420 Avow.

Arrh. XV.

ME. eg 'egii
,:

. appel 'apple': A negge at IX d, a nappyle

at X d. e. 1420 J. Page Siege Ronen (Camden) 18.

31 E. egge 'edge': On . . . smot hym on the hede with a nege

tole 1448 Paston Letters.

Then schulde oure trobul be at a nende 15. ceut. Tundale's

Vis. (1843) 155 (

; be at an end'), cf. And rygt with pat worde

he made a nend ca. 1420 Cliron. Vilod. 515.

an noder 1200— 50 Gen. & Exod. 454; a nother MS. C

(1250—1300) Proverbs of Hending; an nopir tyme 14. cent.

Eule of St. ßenet 33. 36 (E.E.T.S. 120).

2. What is said above on the looseness of the n of the

indefinite article holds good of the final n of the pronoun

ME. nän, nön, NE. none

:

na nopir 14. cent. Eule of St. Benet 46. 6.

na nother thynge 15. cent. Religious Pieces in Prose and

Verse, from R. Thornton's MS. E.E.T.S. 26, p. 16. 6.

seppe no noper nel be bnt nedes to wende 14. cent. Will,

of Pal. 1679.

3. Also the final n of the ME. possessive pronouns nun

and pin was apt to be similarly transferred:
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pi nerend MS. C (1250— 1300) of Proverbs of Hending
i s< e Schleich in Anglia 5. p. 7).

pi neide MS. C (1250—1300) of Proverbs of Hending (see

Schleich in Anglia 5, p. 7).

Sweet ysonde, pi nare c. 1320 Sir. Tristr. 921 (ME. are

•grace. clemency').

I haue a do^tur, that my nayre ho isse c. 1420 (Sir Amadace
(Camden) LIII (ME. eire 'heir').

ME. agen, oiin
; own': my nan brothire c. 1375 Sc. Leg.

Saints XLIII (Cecilia) 155.

To se myn naive dere childe c. 1440 York Myst. X, 240.

my nawen hony sivett c. 1430 Lydg. Min. Poems (Percy) 110.

tyre is pi nawne a 1400—50 Alexander 1356.

7.9 he comun . . . my nowun true fere c. 1420 Sir Amadace
(Camden) LV1II. The erroneous näwn, noivn, which had de-

veloped imder such circumstances, gradually came to be used

even after other words than mm, P7
tn. According to the NED..

from whose materials the examples subjoined are drawn.

nown still occurs in dialect use, especially in Northern Eng-

land as na in.

The matier that is cause ofyour noun comyng hedir 1444

Paston L. I. 50.

llis noivnc natural brother a 1652 Brome New Acad. I, 1.

If her nainsel he hammer-man hersell, her nainsell may
make her nain harness 1828 Scott F. M. Perth XXXI1L

In the same way have arisen the curious-looking forms

naunt < aunt. nuncle < nncle. neame < eme ('uncle') <
OE. eam:

Perfore I epe pe . . . to com to py naunt 14. cent. Gaw.

&Gr. Knt. 2467;

Pr'ythee, Jcecp an thy way, good naunt 1621 Fletcher

Pilgrim IV, 1
1)

;

Nuncle, giue me an egge 1605 Shaks. K. Lear I, 4, 170.

The babie comes in ivith Nunka, Neme, and Bad 1589

Pappe w. Hatchet (1844) 25. — Many additional instances of

all these words are given by the NED. and the EDD.

>) A Yorkshire friend of uiiiie teils me that a remarkable present-day

instance of this word exists iu the uame of a road-side inu not far from

Huddersneld, which bears the uame My Nont Sarah'* Rest.
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4. The final consonant of the definite article was occasion-

ally treated in a similar manner:

NE. nonce < *for pan anes: & ivel itt mihhte ben Jtatt

he Wass gramm ... All forr j>e naness Orrm 7160;

He com <& mette him in a wode & bed him abyäe, & Jte

adde uor pe nones tueye suerdes bi is sgde 1297 Rob. Glouc. 5705;

And malte liym grete feestes atte nale (v. r. at pe nale, att

nale) c. 1386 Chaucer Freres T. 49, 'at the ale'; cf. also fougten

atte ale Langland Prol. 42, bnt and panne seien somme and
songen atte nale Piers the Plowman VI. 117.

At pe nende of pritti nigt a 1330 Rowland Ä X. 389.

Atte nende Bob. of 61., and the nöthcren (Shorehani) for Pen
aperen, are mentioned b}' Kluge in Panl's Grundriss I, p. 1 023.

5. The OE. neuter demonstrative pcrt had in ME. been

extended to the masculine and feminine Singular and then to

the oblique cases of the Singular. In its demonstrative function

it often approached the signification of the definite article.

The final -! was then not seldom transferred to the next word,

while the remainder of the pronoun, being nnder weak stress,

coincided in form with the definite article:

de toder 1200—50 < ten. & Exodus 2724.

pe ta side a verse, & ]>e topir a-noder 14. cent. Kule of

St. Benet 1 13. 26; pe tane 28. 3, pe topir 26. 20 &c. ibidem. —
Cf. also in the Cursor Mundi 11056 (Fairf.) these lines:

The tone was gong maidyn pan,

The tothir had hioivlechid with man.

In the Pricke of Conscience 11. 7939—40 we read

:

And fra pe ta sgde of pe ivorld tvyde

If pal wyld, tylle pe tother sgde.

As is well known. : the tother' has been preserved to the present

day in vulgär English (cf. Sweet, New English Grammar 1, 1125).

There is not the slightest doubt that in all the cases

now exeniplified the writer spoke as he wiote. How firmly

established in use and familiär to iinguistic instinct such new
forms with transferred consonants had actually become, may
be inferred from the fact that they are frequently found

alliterating with words in which the same initial consonants

were organic. e. g.

Noe on cmoper dag nymmig efte pe dovene Allit. Poems B.

ed. Morris 481

;



ON THE OKJGIN AND H1STOKY OF TUE ENGLISH TKONOUN »HE. 39

Seppe ho noper nel be but nedes to wende Will, of Pal. 1G79;

The tothyr was a tulke out of Troy seife Destr. Tr. 63

;

And Taliphe, pat tother of the tried suster ib. 1322(3

(Quoted from G. Schleich. Zu den Sprichwörtern Hending's,

Anglia 5, p. 7). — Cf. also

:

the ton fro the tother was tore for to ken Troy Book 3911;

the ton was a triet "knight, tristy in armes ib. 3918;

an ymage füll nobill pat he naite shulde ib. 777

;

an oyntment Pat was noble anon she hym sent ib. 782.

See further Trautmann. Der Dichter Huchown und seine Werke.

Anglia I, p. 126.

To the cases of progressive subtraction now nientioned

may be added several proper names. such as Tandrew, Tandry

from St. Andrew, Tedman from St. Edmund, Tobin < St. Aubyn,

Toosey < St. Osith, Toomer < St. Omer, Tooley < St. Olave

(Tooley Street, south side of London Bridge). Another instance

in point is tawdry from St. Audrey. As for severaj personal

names of the type TtveUs < at wells, the reader is referred to

E. Weekley, The Romance of Names (London 1914), p. 34. J

)

VIII.

The phonological side of the matter does not present any
difficulties whatever. Everybody knows that the supposed

change s -[- jo > J'o is by no means alien to the general

phonetic conditions of the langnage in the [different stages of

its growth and development, The pronunciation of words like

nation, consideration , with
J'

is well evidenced from the end

of the Middle Ages and onwards (cf. W. Hörn , Historische

Neuenglische Grammatik I, §213; Vietor, Elemente der Pho-

netik, 1898, § 85, Anm. 5). With this is to be compared the

present-day pronunciation with J-sound of such words as

ocean, special, pension, Persia, issue, sure, stigar, &c. We
may also consider, in this connection, certain similar cases in

the colloquial language of our own time. To take one typical

instance, this year frequently becomes öijio in the pronunciation

]

) To the above exaiuples, which are gleaued from the earlier stages

ut' the Euglish lauguage, should be compared eertaiu couversational pro-

nunciations in Present-day English, such as 'atall', prououuced a'tr>:l like

•a tall (man)': 'at hörne"
1 pronouuced a'touni like 'a tome', &c.
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of Loüdou as well as several country dialects accorduig to

the Statement of D. Jones in The Pronunciation of English

§ 100. In OE. there is a partial assimilation of much the

same kind wlien e. g. ort-geard passes into orceard 'an orchard',

and fetian becomes feccean
;

to fetch
5,

To a scho arisen in the way now suggested there are not

a few parallels in other Germanic languages. It is a well-

known fact that. on account of their enclitic or proclitic nature.

personal pronouns are generally liable to various alterations.

such as aphaeresis, syncope, and shortening of vowels. But

also the phenoraenon we have just terrned subtraction is by

no means confined to the English tongue. An exact eounter-

part of scho, with regard to its formation. is the Swedish

personal pronoun Ni 'you'. It has been universally recognized.

ever sinee the days of Ihre (Glossarium Suiogothicum 1769)

that this Ni Stands for original 1 and was developed in phrases

like sägen I? = say you? in consequence of the final n

of the verb being shifted on to the pronoun and then restored

in the verb through the work öf analogy. Another example

in point is this. In Old Xorwegian the nominative plural of

the 2nd person of the personal pronouns was at first er. In

course of time this er was supplanted hy Jjer, the initial con-

sonant of which is nothing eise than the final sound of the

preceding verb in phrases like komeP er > kome per > komcjt

]>er 'come you'. In quite tiie same way there developed in

the dual a secondary form pit for the original it. This early

inflexional /> is tlie source of the initial d which occurs in the

current plural ease-forms of the 2nd person in present Nor-

wegian de, dyM, dyMar, &c. It may be mentioned, in passing,

that in the Ist person dual aud plural there are similar second-

ary forms mit, met, < vit, vet (dual) and mer < ver (plural)

arisen through assimilation in such connexions as kallnm mir

< leallum ver. As for further particulars >ee Noreen, Alt-

nordische Grammatik I. §§ 150.455. Anm. 5. 268; M. HaBgstad.

Xorsk maalla^ra; § 55. Analogous cases are found in German
dialects. Avhere we come across the curious-looking forms dir,

der. or tir, (er, which have arisen from forms like sei dir for

seid ihr, and gebe dir < gebedir < gebetir < gebet ihr. Other«

German dialectal forms that are worthy of consideration here

are mir, mer < wir 'we', which are due to assimilation to the
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final consonant of the preceding verb, as habm mir for haben

wir and consequently mir hamm for wir haben. These ex-

amples may suffice to prove that secoudary pronominal forms,

originally developed in sentences with inverted word-order.

are not restricted to the 2nd person only. For some other

similar forms see G. 0. Curme, A Grammar of the German

Language, 1915, p. 187.

Atteinpts have been made. by Flom and other scholars,

to explain ME. scho as liaving developed from Orrm's gho

through Scandinavian influence. Flom (o. c.) thinks that gho

became scho owing to the Operation of the Scandinavian

süimd-law hj > sj (f). He qnotes some Norwegian words,

recorded in present dialects, in which such a transition would

seem to have taken place; moreover, he states that the same

phenomenon is well instanced in the Scandinavian vocabulary

of Shetland. As to the Norwegian dial. words they cannot

be said to afford any evidence in any direction whatever,

seeing that there is no means of fixing even an approximate

date for the change. which may have been very late. For

the Shetlandic words he cites as his authority J. Jakobsen

(Det norrone Sprog pä Shetland, 1897, p. 136), who, however.

only gives a few isolated instances of the transition hj > seh
;

on the other hand h appears sometimes to have dropped out

in the same position, so the change //;' > seh must have been

very sporadic in character. In any case the existing material

does not allow us to form any conclusions abont the State of

tliings on this point in the language of the Scandinavian or

Scandinavianized population of England.
There is another point in Flom's argumentation that is,

perhaps, still more open to discussion. In trying to prove the

truth of his theory, Flom refers also to the present name
Shetland, which, as far as we know, goes back to the OScand.

form Hialtland. But even this name does not afford any

conclusive evidence in the present case. The OScand. form

Hialtland was altered to Hiatland at a very early date, the

/ having dropped out through some kind of dissimilatiou from

the l of the second syllable, ') The initial h was, aecording

l

) Noreeu (Geschichte der Nordischen Sprachen, 19io, p. 83) makep;

the soraewhat sweepiug Statement that in the Shetland dialect / disappear^
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to Noreen, pronounced with a sound very like the German
ich-sound. An effort to render that sound in writing is, as a

matter of fact, embodied in the striking spelling Syettelandia,

which oecurs twice in a Latin charter, dated at Inverness in

the year 1312 (see Diplomatarium Norwegicum II. p. 981).

Another charter, of the year 1391 (ibid. p. 402) and written

at Kirkwall, Orkney, has the form Schetlandie (genitive). It

is hard to decide whether, in this last-named case, the Seh-

should be interpreted in precisely the same way as Sy- in

Syettelandia, or actually symbolized the f- sound. For down

to the end of the fifteenth Century there seem to be on record

only spellings with Hi-, such as Hiatland, Hietland, later on

alternating with various others: Schetland, Zetland, &c. The

whole line of development can be followed in the ancient deeds

and documents printed in the Diplomatarium Norwegicum and.

by G. Goudie, in the Proceedings of the Society of Antiquaries

of Scotland, vols. 12— 16. The exaet time when the form

Shetland came into existence, can evidently not be fixed with

any amount of certainty; anyhow it can hardly have been

until the end of the Middle Ages. With all this we must

combine the fact that so far no traces of a phonetic change

hj > seh have been found in ME. literature. That being so,

nobody will hesitate to admit that the recorded development

of the name Shetland in the dialect of the same islands cannot

very well be adduced as evidence for a supposed change of

gho into scho in the language spoken in Scandinavian England

in the twelfth and thirteenth Centimes.

IX.

The earliest instances of scho on record oeeur in the Prose

Rule of St. Benet, provided that its language reaches as far

back as the 13th Century ; this has been claimed by W. Heuser

(Anglia 31, p. 276 f.) and seems very probable indeed. Here

the pronoun appears as sho, scho, and so. There is every

before t; yet he gives no other exainple thau Hiatland. If there exist no

other instances of the kind, this shigle instance cannot be said to represent

a phonetic law in the generally aeeepted sense of the term. It seems to

nie more appropriate to look lipon it as an isolated case of loss of con-

aonant. this loss being due to dissirailation.
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likelihood that this so had the same phonetic value as the

two other forms, seeing that the text has several indubitable,

examples of s being used as a graphic variant for etymo-

logical [J], e. g. sep, silde, waisse, fleis and fies. But for the

presence of these last-mentioned spellings, one miglit have feit

tempted to guess that so represents a phonetic variant of scho.

developed under weak stress like the Northern ME. sal, sdld

(OE. sceal, scealde). l
) Of about the same age, or not much

later. are the forms sho, scho which are found in Havelok.

rather frequent in number. Yet in spite of their frequency

they do not represent the prevailing form of the poem: this

is she (sehe), which we shall presently deal with. The quality

of the vowel in sho is illustrated by the rime in lines 1231—32:

And hurn sistres sholen do

dl that euere biddes sho.

This scho or sho is regularly used in Northern texts throughout

the Middle Ages. Tt is the only form employed in conspicuously

North English writings like the Metrical Homilies, the North

English Legends of MSS. Harl. 4196 and Cott, Tiber. E VII,

the Gast of Gy. the works of Eichard Rolle, the Thoruton MS.

(Sir Ysumbras. Octavian, Sir Perceval of Galles, The Abbey
of the Holy Ghost. &c), Evangelium Nicodemi, Ywain and

Gawain, the Cotton MS. of the Cursor Mundi, Sir Eglamour.

and the Büke of John Maundeuill. We also find it in Scottish

pieces like Barbour's Bruce. Rauf Coilyear, Holland's Büke of

the Howlat, the poetry of William Dunbar and Gawin Douglas,

the oldest Scottish records. 2
) &c. But King James the First

') Iu the poem Ywain and Gawain sal and sohl oeeur regnlaiiy for

'skair aud 'should'; there are also several instances of a spelling- fless for

'flesh*. Dan Michel iu Ayenbite of Inwyt writes ss for seil in all positions.

As a matter o! fact, the use of initial s or ss for the sound [/] is well

instanced in such MSS. of the 12th and 13th ceuturies as are due to French-

educated scribes, from the Domestlay Book and onwards. We have seen

above that the oldest MS. of Robert of Gloucester's chronicle has the

spelliugs sse and sso for sehe and scho respectively. In the Bestiary OE. sc

is represented fiually aud initially by s, e. g. sal, sep, sarpe, warsipe, fis,

fies, and medially by ss: fisses, wisslag.

2
) See A. Ackermann, Die Sprache der ältesten Schottischen Urkuuden.

Üiss. Gottingen 1897. and W. Meyer, Flexionslehr^ der älte-ton Schottischen

Urkunden (1385-1440), Halle 1907.
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wrote sehe in The Kingis Quair, in close imitation of Chaucer's

Midland dialect even on this point.

At an early date the use of scho appears to have spread

considerably far beyond the boundaries of the Northern dialectal

area, properly speaking, into the adjoining regions of the

Midlands. In these parts scho was soon in current use. alter-

nating with the corresponding other forms that were peculiar

to the North Midland dialects, viz. ho in the West and sehe

in the East. It is worthy of especial mention that scho sur-

vives at the present day as [Ju] [Jn] in the dialects of Scot-

land, Cumberland, Westmoreland, Durham, Lancashire, York-

shire, Derbyshire, and Nottinghamshire; see further the English

Dialect Dictionary and the grammar § 406. Another modern
descendant of scho is, perhaps. the form [Joe] — with the same

vowel sound as in the German word schön — which is quoted

by Prof. Wright in the same grammar i'rom certain Scottish

dialects, as well as from the dialects spoken in the Shetland

and Orkney Islands.

X.

When scho was spreading southwards into the boundary

regions between the North and the Midlands, it came into

contact with the corresponding Midland forms then in use,

viz. he and $e (and ^0). This led to the produetion of a

blending between scho and one. 01* both, of the two Midland

forms. The result Avas sehe or she, the form of present -day

Standard English. The very earliest instance of sehe that is

known to exist. is found in the Peterborough Chronicle under

the year 1140. It is spelled sew and oecurs 110 less than üve

times in the same entry. The spelling looks rather ambiguous

and puzzling, at first sight, and attracted the attention of

scholars some considerable time ago. Opinions have varied a

great deal as to how the spelling should be interpreted

phonetically and etymologically. It may suffice here to refer

to A. Würzner in his review in Anglia 8, pp. 18—24, of 0. P.

Behm's treatise The Language of the Later Part of the Peter-

borough Chronicle, Göteborg 1884. Here Würzner discards

the explanations which had previously been advanced by Koch,

Mätzner, and Kölbing, and seeks to identify sece with the

OScand. pronoun sld: he refers tu the fact that in that part
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of the Chronicle c is sometimes used for [s], and comes to the

conclusion that sc must be a • geschärftes s, welches sicli später

in der Aussprache verdickte'. This argument does not seem

very happy. If OScand. sid had been adopted in ME., it could

not possibly appear here as scce\ the adapted or Anglicised

form which \ve should expect from what is known of other

similar cases, would be either ''se or *sa. Furthermore, tliere

is nothing at all that contradicts the natural guess that sc

in scce Stands for the J-sound. In fact. it is beyond all doubt

that such was the case, judging by the following spellings in

rhe same portion of the Chronicle: sculde (passim), biscop,

wurtscipe (1140); sccerp (1137). scip (1135), &c. As for the

phonetic value of the symbol w in sccv it can hardly have

been any other than e, as in the verb iwde (< OE. ge-eode)

' went'. which is found in the same entry, A.D. 1140; under

the year 1137 the same word occurs as ieden. With these

should be compared the following spellings, gieaned from the

same portion of the Chronicle (A.D. 1132— 54): dcere 1137

(OE. deore), ben 1140 (OE. beon), osorl, corl 1140 (OE. eorl),

gcere 1135, gcer 1140,1154 (OE.gear), gceiUes 1137 (OE. geldes).

hungern- 1140 (OE. hungor), freond 1140 (OE. freond) : letcn 1140

(OE.etan), ded 1140, 1154 (OE. dmd\ bhteeed 1154 (OE. ge-

blctsod), &c. From all these examples it is obvious that the

writer of this portion of the Chronicle employed ce to render

not only OE. eo
}

e, but also ea and c developed from various

sources. In other words, m AVcis for liim merely a convenient

graphic symbol which could be used freely and indiscriminately

for the different kinds or varieties of the e-sound which must

have existed in Ins idiom. On the strength of such facts we

are withoul doubt justified in asciibing' to scce the phonetic

value [Je]. Much the same view is held by Morsbach in

Mittelenglische Grammatik p. 141; cf. also H. Meyer, Zur

Sprache der jüngeren Teile der Chronik von Peterborough,

Diss. Freiburg- 1889.

The portion of the Chronicle to which reference has just

been made (A. D. 1132—51), is generally thought to be written

in the dialect of North-East Midland. That is the very region

in which we should expect sehe to have originated. The dialect

of these parts must once have contained both the Northern

scho and the new blending sehe, such a State of things is
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well evidenced and illustrated in certain North-East Midland

texts, e. g. in Havelok and the Chronicle of Koberd Mannyng
of Brunne, whicli have both forms. We cannot be surprised,

then, to find [Je] in the Peterborough Chronicle, considering

that the distance between Peterborough and R. Mannyng's

native place, Bourne, is only about fifteen miles. In Mannyng's

chronicle there appears also, sporadically, the curious-looking

form scheo; it can hardly contain a diphthong but should be

regarded as some sort of graphical blending or archaic spelling.

Strange to say, the same form sheo turns up as late as the

year 1426 in the will of John Credy, Esq., of London (see

E. E. T. S. orig. ser. 78, p. 74) , where it is obvious that the

pronunciation must have beeil [Je]. The NED. quotes scheo

also from King Alisaunder, where it is to be explained in a

similar way, as may be inferred from the spelling theo (== the)

in the same quotation. If we then turn to the poems Emare,

}>e Desputisoun bitwen |>e bodi and j>e soule (one of the MSS.),

and Amis and Amiloun (most of the MSS.), which all belong

to North-East Midland, we find in them sehe or she as the

sole form. But at a very early date traces of sehe make their

appearance, too, in the south part of the East Midland region.

I am referring to Genesis & Exodus, which has some instances

of the form sehe, she, besides the regulär ghe, (je. It has even

three instances of the mysterious form sge, which seems to

be a purely graphical blending of sehe and ghe. An obvious

misspelling is che in 1. 1227 for ghe which oecurs in the same

passage immediately before and after this line. 1
)

') The spelling che is found, moreover, in the peculiar poem called

William of Palerue, which has heen assigned to the West Midlands, possibly

Shropshire, although its language does not show any pure type. The

regulär form of the prononn is here sehe. There are, besides, some in-

stances of ghe (cf. above, p. 27), and three or four of che, which seems to

have the same phonetic value as sehe; cf. what is said by the editor of

the text (E.E.T.8. Extra ser. 1) in p. XL of the Iutroduction. In the same

manner should be judged the che which oecurs si\ times in Das. Moraud

(printed by W.Heuser in Anglia 30, p. 180—208). which was appareutly

written about 1350 in the Norfolk dialect. Heuser prints ibidem the same

story from the MS. Rawl. 118 (15th Century), which has much the same

dialect. Here the pronoun appears as sehe, she. — Morte Arthure (Thornton

MS. about 1410) has the regulär form scho; however, there are not a few

instances of the spelling cho. The late Prof. E. Björkman says in bis



ON THE ORIGIN AND H1STORY OF THE ENGLISH PRONOUN SHE. 17

In the course of the fourteenth Century sehe (she) becomes

the normal form in writings belonging to nearly all parts of

the Midlands. We find it in the later MS. (British Museum)
of The Assumption of our Lady (1350—1400), in MS. T of

Floris and Blauncheflur (she, shee); furthermore in Canticum

de Creatione (see text printed by C. Horstmann in Anglia 1,

pp. 287—331): sehe, she, riming with pite 1. 53, yse 1. 380, tre

1158, me 418. The text has, besides, the Southern hy in several

places, also in rimes, which favours the theory of its origin

from the south, perhaps the south-east, of the Midlands. Sehe

also oecurs regularly in the West Midland poem William of

Palerne (cf. foot-note, p. 46), by the side of the south-western

hae, and in Alexander and Dindimus, whieh has been assigned

to the same region ; see W. Skeat's edition in E. E. T. S. extra

ser. 31, Introduction p. XXIX. In Roberd Mannyng's Hand-

lyng Synne, the Northern Hörn Childe and Maiden Rimnild,

and iii some MSS. of Trevisa's translation of Ranulph Higden's

Polychronicon sehe is the regulär form. The end of the Cen-

tury sees it as the form normally employed in The Fifty

Earliest English Wills in the Court of Probate, London, A. D.

1387—1439 (ed. F. J. FurnivalL E.E.T.S. 78); it is used by

valuable edition of the poem (Heidelberg 1915, Introduction p. XXIII) tbat

this cho is probably to be derived froin OE. hro and Orrm's gho, so that

cho and gho were pronounced in the same way , i. e. Avith the voiceless

spirant c. as in NE. [c,u : dj]. Above, p. 14, I have pointed out the pos-

sibility that the North Midland and Northern form which is represented

by Orrm's gho, was locally, or occasionally in one and the same dialect,

pronounced with the initial o-sound. ßut, on the other band, if there

existed such a pronunciation , I find it difficult to believe that it could

maiutain itself for a very long space of time in competition with scho in

the North and scho, sehe in the North Midlands, the more so as its initial

sound must have been quite an isolated phenomenon in the laugnage of

those days. Everytbing considered, I feel inclined to explain tliis cho in

the same way as was done with che in William of Palerne and Dux Moraud.

namely as a grapbic variant or inaecurate spelling. This is rendered most

likely by the fact that there are in Morte Artbure several other cases of

ch beiug used for etymological [/], e. g. clitppe (passim) 'ship', bechopes

'bishops', wirehipid (passim) ' worshipped
'

; for some additional spellings

of the same description see Björkman, o. c. p. XXI. Notewortby are, further-

more, some examples of inverted spelliu«-

in this text: schalke 'chalk',

(Irdischen 'drencli', &c.
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Wyclif (she, shec, sehe), l
) Chaucer (she, shee), and Gower (sehe).

During the 15th Century sehe (she) makes further progress:

it reigns undisputed in the writings of Lydgate, in The
Sowdone of Babylone (East Midland). Sir Oleges (North Mid-

land ; see text printed by A. Treichel in Englische Studien 22,

pp. 345—89). the legends of Osbern Bokenani (Suffolk), &c.

Caxton has she, and froin bis time this is the only form of

the literary language. It has already been pointed out that

tendencies in this direction could be traced in the 14th Cen-

tury, although various other forras maintained themselves tili

late in the next Century. Thus we have seen that about the

year 1400 ghe (ge) was actually in living use in different

parts of the Midlands, also in London. For all we know, so

was the current form in certain regions during the same

period. In the districts bordering upon the South various

Southern forms survived as hy, he (heo), and, more especially

in the South-West, hue. Numerous examples of this description

are to be found in King Hörn (MS. L), Canticum de Creatione,

Alexander and Uindimus, Sir Ferumbras, certain MSS. of

Trevisa's translation work, &c.

Some special remarks should be devoted to the West
Midland, which holds a position of its own. While in the

East the OE. hio passed into $o, it developed in quite a

different direction in the West. Here the former dement of

the diphthong was suppressed, perhaps originally under weak
stress, and the word became ho, which is characteristic of the

West Midland region, especially the Northern half of it. Yet

the Northern scho found its way even here, apparently at a

very early date, and in most writings that have been located

to these parts, the Northern scho oecurs concurrently with ho.

The poem of Bishop Erkenwald (ed. C. Horstmann, Altenglische

Legenden 1881
,
p. 265 f.) has only ho ; this holds good also,

as far as my knowledge goes, of the Fairfax MS. of the

Cursor Mundi. In the so-called Early English Alliterative

Poems (Pearl, Cleanness, and Patience) and in the pieces of

the well-known Ireland MS. (Anturs of Arther, Sir Amadace,

Avowynge of King Arther) ho prevails almost without ex-

*) The NED. quotes, moieover, the form he from Wyclif c. 1380, which

I have been unable to verify.
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ception, apart from two or three isolated instances of scho.

In Sir Gawayne and the Green Knight ho by far prevaüs,

bnt there are several instances of scho. Tlie Gest Hystoriale

of the Destruction of Troy has ho as the regulär form; besides,

sho (scho) is frequently found. and in not a few places she.

Scho may liave been the form of the original of the text,

pi'ovided this was written in a Northern dialect. as is now
generally held. — Anotlier West Midland text of the 15th

Century, viz. John Myrc's Instructions for Paris h Priests, has

only a very few instances of the Northern scho, which is

natural enough, considering that the author belonged to the

southern part of the same region. His regulär form is heo,

which can hardly be anything eise than a purely graphical

variant for ho . which is also frequently employed by him.

One might, it is true. feel inclined to gness that both heo and

ho represent a pronunciation [hö] . yet there is nothing to

prove the truth of such a conjecture.

The West Midland ho we have thus traced in Middle

English, survives in present-day dialects as hoo, with certain

variations. It may be sufflcient foi' the present purpose here

to subjoin the list of different phonetic forms given by the

English Dialect Dictionary, which is as follows:

hoo West Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Flintshire,

Denbighshire, Staffordshire, Derbyshire, Nottinghamshire, Wor-

cestershire, and Gloucestershire.

ho Worcestershire.

hoiv Derbyshire.

hu Lancashire.

oo Cheshire.

ou Gloucestershire.

u Derbyshire, Nottinghamshire.

To complete these notes some brief hints may be added

as to the chronology of the series of changes that gave origin

lo the form she. We are moving here on unsure ground, and

ihe conelusions which may be drawn, are generally based on

a calculation of probabilities and are hence in some part open

to discussion. However. we seem justified in presuming that

in Old Northumbrian and at least the eastern portion of the

Mercian dialect hio passed into [hjo] or |jo] in the coui'se of

the llth ccntury. At aboul the same time the Old Mercian

&Mg]i&. N. F. XXXlll. -i



50 LINDKVIST, (IN THE ORIGIN AND HISTOKY ETC.

heo became ho in the West and he in tlie East of the Mid-

lands. Owing to blending of he and gho, go, there arose the

secondary je, provided this latter form had not developed from

the Old Mercian hie in the same way as lüo had become go.

As soon as the i in Mo began to be consonantized, the final -s

of the preceding verb was gradually shifted on to the pronoun,

so that the new form scho was probably in existence about

the year 1100. In the North-East Midland dialect another

blending took place, this time of scho and the before-mentioned

he or je. The result was sehe (she), of which the earliest

recorded instance dates from the year 1140.
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1. Adjektiva im Sinne von abstrakten Substantiven.

Das Adjektiv tritt häufig im Sinne eines abstrakten Sub-

stantivs auf. Einenkel, Histor. Syntax 86, 27. 9 zitiert coleblak

for old Ch. nicht „kohlschwarz wegen Alter*', sondern „kohl-

schwarz wegen alt". Dieselbe Erscheinung findet sich noch

häufig, auch ohne dafs das Adjektiv von for regiert ist. Ne
the kinges covetous cast -not hefore Destr. 259. covetous =
covetousness > Agamemnon the gay was of gode mykull ib.

3741 > VII score eine langt . . pries a$t on tmde Curs. M. F.

1675 on wide = on icidp. > atte has Ughtened all our dim

ib. 18600. > Wete thou füll wele most worshipfutt to have

Destr. 3378, and sothep^l when jähr is feld holde]) fortin

his own sted Curs. M. F. 174 1». Zwei Handschriften haben

sothefastnes
,

false haben alle. > drunken and undrunkin

either is wisdome Mise. 131, 458. Sollten sich nicht so auch

die so häutig begegnenden Fügungen mid ywisse, in ywisse

= gewifs erklären? Mit ywisse stünde für mit Gewifsheit

Auch lee in der Bedeutung Fröhlichheit dürfte so zu er-

klären sein. — Die Erscheinung erklärt sich leicht. Das
Adjektiv steht in der Mitte /.wischen dem konkreten und

dem abstrakten Substantiv. Es bezeichnet einen abstrakten
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Begriff, unter den ein Seiendes fällt. Auch andere Sprachen

kennen diesen Gebrauch, unter anderem das Deutsche und

das Griechische. Bismarck hat einmal von seinem Dienst-

mädchen gesagt, sie habe gemeint, sie könne alles ver-

tragen, nur „dem Einsamen" nicht. Velh. & Klasing, Monatsh.

Okt. 15 S. 240 unten finden wir: der schmutzige Anzug, das

ganze Ungewaschene bedrückte seine Stimmung. Im griechi-

schen Lexikon findet sich to ovvvovq mit der Bedeutung

„das gedankenvolle Wesen" von dem Adjektiv övvvovg, ge-

dankenvoll. Plut. 13, 7 lesen wir to xa&agov im Sinne von

„die Reinheit''. Auch an Neufranz, d'un fhi „von einer Fein-

heit" mag erinnert werden. Der Naturmensch bevorzugt das

Konkrete vor dem Abstrakten. Noch konkreter ist der Aus-

druck in der folgenden Stelle, wo konkrete Substantive an

Stelle abstrakter stehen as so is lecherie, spusbreche, roberie,

manslehtes, husberners, backbiteres and, alle othere evele deden

Mise. 30 Mitte. Ahnlieh: > / am overtane in fowle feloun

Curs. M. F. 1667 > fly recolage and thefe as dede ib. F. 1952.

Zum Schluls sei folgende Stelle angeführt, in der derselbe

Gebrauch von Adjektiven vorliegen dürfte. Adam in obedient

ordaynt to blisse All P. 45. 237, wo in obedient = modernem

in obedience sein dürfte. Auch present für presence (s. Strat-

mann) dürfte sich so erklären. Der Gebrauch hat sich übrigens

in einigen Fällen in das Ne. hinübergerettet. Vgl. content

für contentment, cold, sheen Schönheit.

2. That vor Hauptsätzen, wenn adverbiale

Bestimmungen vorangehen.

Einenkel, Grimdrils 112,41, y sagt: Nur ae. scheint da-

gegen der Gebrauch, den Hauptsatz durch thaet einzuleiten,

wenn eine adverbielle, meist temporale Bestimmung demselben

(gleichviel, ob von einem Nebensatz begleitet oder nicht)

emphatisch vorangestellt ist, und führt an: ... and fram Öaere

sylfan tide his cnihthades paet Jie miete gemynge haefde haligra

leorninga Beda.

Die Spracherscheinung begegnet auch im Mittelenglischen

> for as a spycers sc/ioppe smellepe swete .... so she for the

present of the Holy Ghost .... that she smellyth swettyr then

any worldly spycery Mirke's F. 216. 31. > And for he was yn

his zoutfa of '/'/ ,d maners . - . that all men lovyd hym ib. 242, I
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> For two fautes that the fol was faunde in mistrauthe All.

P. (37, 996 > Under philistens they were that Iewes were holdyn

that Urne Curs M. M. F. 7092.

Hier möchte that noch ganz demonstrativ sein und auf

den folgenden Satz hinweisen. ..Wegen zwei Fehlern dies:

der Narr wurde bei der Unwahrheit gefunden.
- '

Sollte that ähnlich auch vor Substantiven gebraucht worden

sein? V. > pet is damezede bereblisse pet the dyath Ayenb. 72.

M. > thet was the zcene of sodome that prede, ydelnesse ...

ib. 206. Oder liegt nicht vielmehr hier relativisch.es that vor?

„Das ist bereblisse, was der Tod -
' und ..das war die Sünde .. ..

was Stolz . .
." Dann wäre afrz. c'est bonne chose que chevalerie

zu vergleichen. S. Tobler, Vermischte Beiträge. Das scheint

mir mehr. Gar nicht hierher gehören möchte > Efter

the childhede pet the wit of the worlde Ayenbite. was doch

wohl heifsen soll: ..nach der Kindheit, dann kommt der Geist

der Welt". Ist diese Erklärung richtig, dann wäre thet =
dann. Siehe Nr. 14 unter that. ' Aber that könnte auch gefalst

werden wie das oben behandelte. Siehe auch Nr. 43 dieser

Abhandlung.

i. Zinn Gebrauche der Zeiten

A. Ein Tempus der Vergangenheit für Präsens

in eingeschobenen Sätzen.

> The fyfte ost, seyde the frenssh tale ladde th< King

Oet. Süd. 1705 > Everych to dance went ... the Frensch pogt

teile ib. 80 > the while — hü telled in romaunce — the

emperor slogh ib. 1744. > the bodi out of the sadel cast, the

booh it sayd, Arth & M. 2113. > tho pilatus com to liste as

the boc ha/) itold, and isei; Transari, of Ph. L. 117.226. Der

Redende, das Buch gehören der Vergangenheit an. Daher das

Tempus im Me. Ganz deutlich wird das aus folgender Stelle

> An her endede to ful ywis the boc the is hoten genesis

Gen. 2521.

B, Das Plusquamperfekt für Perfekt.

And pat I told had forwit than — 1 sai the nu Curs. M.

C. 18137. > quhy ne had 1 trawet the ib. M. F. 958. > why

ne had you hem with you brought ib. 17392 (hier könnte auch

Kreuzung vorliegen). > 30 yere is sithen gan That I had tint



STUDIEN ZUR MITTELKNGLISCHKN SYNTAX. 55

mi son ib. M. G. 53(33. > how had ye so smartly done ? ib.

5095. > if ye wyst how she had done Eorl of Toul. 37 (hier

konnte eine Attraktion an das Tempus des regierenden Satzes

im Spiele sein). > Hut yet hadde I foryeten to devyse Cänt.

A. 1914. > Welle IJcnowthem ffor I with prophesy had hight

( 'ins. M. F. 18135 und ib. C. 18137. Das Präsens von to haue

scheint dem Redenden trotz seiner Verbindung mit dem Part,

des Perfekts die Handlung in die Gegenwart zu verlegen.

Um die Vergangenheit deutlich zum Ausdruck zu bringen.

wählt er das Plusquamperfekt. Er drückt also die Ver-

gangenheit zweimal aus, einmal durch das Partizip, ein zweites

Mal durch das Hilfsverb. Aus einem ähnlichen Bedürfnis

heraus sagt man im volkstümlichen Deutsch „Ich habe ihn

gesehen, gehabt" und im volkstümlichen Französisch „fai cu

observe".

C. Im Nebensatz ein präsentisches Tempus statt

eines Tempus der Vergangenheit,

> Tliey coulde not, though they do all their might Cant.

A. 1104. > sternely he gan on me beholde so that his looking

does min herte colde Ch. L. 171. > that Jason mighte be en-

haunsed so that from his reigne he may be put down ib. 140.

> of freedom passed he alle tlio that liven or ben ded ib. 1530.

Der Nebensatz wird gewissermaßen zeitlich nicht lokali-

siert. Das Tempus des Hauptsatzes lokalisiert ihn mit.

4. Subjektswechsel.

Angiia XXXIX, X. F. XXVII, S. 59, sind zur Erklärung

einer Shakespearestelle einige Beispiele von Subjektswechsel

in der älteren Sprache angeführt. Auch Einenkel (Grundrifs)

spricht beim Infinitiv von einem solchen. Er ist in der Tat

im Me. überaus häufig.

> becausi that he was his neighebour . . . and (she) hadde

ij-haowen htm of Urne yore Cant, F. 961. > he hilde his par-

lement . . . and (it) lastid The Brut 381, 32. > a true . . . 30

dayes to endurc & no deire wirke Destr. 8415 und sie sollten.

> and Iaeob sould be bliste and multiply and tham to malce

York PI. 75. IM. > they Jioped witterly variance in htm to

espyi oi blemish the law clcan ''best, PI. (oder er winde . . .).
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> And silence on yche side and sittyng ful stille Destr. 2620

(und sie safsen). > for tJio joys schul never sese bot ever

endure and ever eueres and ever leve in rest pelse Mise.

218, 257 (und sie leben). > that god seif slmlde Jus soide

leden . . . and there wühuten hende wone Havelock 24 (und

sie sollten).

Wenn das Subjekt aus dem Zusammenhang hervorgeht,

wird es überhaupt nicht ausgesprochen. So entstellt für uns

der Schein eines Subjektwechsels.

5. Objekt nicht ausgedrückt.

Wie das Subjekt, wo es sich aus dem Zusammenhang
ergibt, nicht ausgedrückt wird, so auch das Objekt. > without

any damage Ju cast down (the giant) to see R. of Part. 3034.

> to thys geant cast a huge streike . . . staget and stomble

made (him) ib. 3062. > that doutles my dole and to deth

bringen {nie) Destr. > that no stonre happen. — undoyng for

ever (us) ib. 2500. > were glaä of th gome and grette ho-

nouryd ib. L0934, hier könnte auch ajco xoivov vorliegen.

> liad monhode him meved, sum pytie had pricket {him) ib.

10361. > tiwu f ignett no%t for to defame {him) York PI.

315,248. > Sothely kyng Uerode herynge (it) is trublid Kluge

M. L. 36« 5 > aese %ee bisily of the child and whan ye harr

founden (him), teile ... ib. 36, 14.

6. Genitiv mit dem Infinitiv.

Wie der Infinitiv als Prädikat zu einem Akkusativ oder

Dativ (siehe Einenkel a. a. O.) tritt, so auch zu einem analy-

tischen Genetiv. > of so much folc nyme the croys me m
stur no Urne befon Rob. of Gl. 8076. Hier könnte das of sich

aber auch erklären wie das von dem Unterzeichneten Anglia

N. F. XXVIII S. 317 besprochene. Ausgeschlossen erscheint

das in > they were wäre of men conu by the way Ipom. 2481.

> Men nuste longe puer before . . . of so noble men . . . ne do

so much prowesse Rob. of Gl. 9084. > The cast is well

Jenowen ... Jiow the GreJces us greved ... of our sib nun

servondis to be Destr. 2585. Hier könnte man geneigt sein,

das of in of our sib men ... als pieonastisch zu fassen. Dann
schwebte der Akk. mit. dem Inf. aber in der Luft. Es liegt

daher doch wohl näher, das of mit dem vorigen Satze zu
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verknüpfen und als die Begründung- einleitend zufassen: „wie

die Griechen uns betrübten dadurch, dafs (davon her, dai's)

> ac of the cardinnies at conrt . . . to han thatpower impugnen

I nell Vis. T. B. 107. Hier of im Sinne eines partitiven

Genitivs zu fassen, geht doch wohl des bestimmten Artikels

wegen nicht au. Auch für pleonastisch möchte ich es kaum

halten, sondern lieber mit I nell impugnen verknüpfen: ,.ich

will bezüglich der Kardinäle nicht anfechten". Überhaupt

scheint mir angezeigt, of pleonastisch nur da zu fassen, wo
eine Verknüpfung mit einem anderen Satzteile ausgeschlossen

ist. > Ac of a fole witgen fuith litel ferly I Juivc Vision B.

163, 391. Sollte auch Gen. und Ex. 1719 hierher gehören?

> forward is made of alle sep of ones bles Jacob nim Jeep, wo
Kölbing E. St. 3 S. 301 vor nim sul einsetzen möchte. Ich

möchte erklären : forward is mad of iacob nim Jeep of all sep.

Dann wäre das of des Textes doppelt bezogen, einmal auf

alle sep, das andere Mal auf nim Jeep. Solche Doppelbeziehung

kommt vor: > and speJce we of Calabre the eyre Ipom. II 1596,

wo of sowohl zu eyre wie zu Calabre gehört. Auch lo scheint

doppelt bezogen vorzukommen. > Etliletc Jiim teere all wo-

ruldes wele for to the muchele mitred come Phil. Soc. 1858 S. 27.

78, wo to docli wohl ebenso zu muredwie zum Infinitiv gehört.

Die Formel Präp. f Subjekt +- Infin. wäre genau gleich

der. welche Einenkel a. a. 0. 21 unter Infinitiv mit Subjekt

behandelt. Ursprünglich dürfte das Substantiv zum Haupt-

satze gehört haben, später als Subjekt des Infinitivs aufgefafst

worden sein. Genau wie im Lateinischen in der Konstruktion

dti» Akkusativs mit dem Infinitiv der Akkusativ ursprünglich

ein Teil des Hauptsatzes war. Der Infinitiv würde dann

überall expletiven Charakter tragen.

Was den Gebrauch von of in allen diesen Fällen betrifft,

so dürfte er ganz dem folgenden entsprechen. > to Jtis angels

he commandede of ihee and tJiei shulden talee thee Kluge M.

L. 37, 89.

7. Zu der Konstruktion Subjekt + Infinitiv.

Einenkel a. a. 0. unter Infinitiv belegt reichlich die merk-

würdige Konstruktion, in der in Anlehnung an einen Hauptsatz

ein Infinitiv mit eigenem Subjekt auftritt. Die Konstruktion,

welche beinahe ohne Vorgang im Ae. ist. möchte Einenkel aus der
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weitverbreiteten Übung des Me. herleiten, auf einen Hauptsatz

einen Infinitiv folgen zu lassen, der sich auf ein neues, aus

dem Hauptsatze zu ergänzendes Subjekt bezieht und annehmen.

dafs man später durch Einfügung eines eigenen Subjekts einen

regelmäßigen Satzbau herstellte. Siehe auch hier unter Sub-

jektsWechsel Nr. 4. Ich möchte nun zugeben, dafs das Bedürfnis

nach grammatischer Korrektheit der Verbreitung der vor-

liegenden Konstruktion wesentlichen Vorschub geleistet hat,

dals dieses Bedürfnis aber das primum mobile zu derselben

gewesen sei. will mir nicht recht scheinen, weil diese Annahme

eine Bewußtheit grammatischen Empfindens voraussetzt, die

ich in dieser Stärke dem mittelalterlichen Sprecher nicht zu-

trauen möchte. Sollte sich die fragliche Konstruktion nicht

wie andere eigenartige englische Spracherscheinungen (vgl. das

persönliche Passiv und die Umwandlung so vieler unpersön-

licher Verba in persönliche) aus dem Schwund der Flexion

und der damit verbundenen Verkennung de^ ursprünglichen

grammatischen Verhältnisses erklären? In nicht seltenen

Fällen nämlich geht, in der in Rede stellenden Konstruktion

das Subjekt zum Teil offenbar, zum Teil wahrscheinlich, auf

einen alten Dativ zurück. > of gold a gret nomber the to

with Destr. 117-14. that it were impossible me to write

Cant. F. 1549. > hit wen bettur the to byde with baernes

)f pi hin Destruct. 8126. Hier haben wir überall wirkliche

Dative. In den folgenden Delegen ist der Dativ als solcher

nicht erkennbar. > hit were tore any tangue teil hit with

mouthe ib. 8717. > that it was impossible. any creatures to

conquere them Brut 469. > for it falles to a fole his foly to

show and a wise man withly his wordes to suffer Destr. 5000.

> it sites not a fole to be favoret folily to speke ib. 5001.

> it is graunted of goddis the greJces for to have the fairer

pari Destr. 4506. > Iustes were cried ladies to see Iponi.

> and redi eck man to drinke thereof Trans. Ph. S. 56, 301

und (die Quelle) bereit für jeden Mann daraus zu trinken.

In allen diesen Fällen könnte doch sehr wohl in der älteren

Zeit an Stelle des me. Nominativ oder Akkusativ ein Dativ

gestanden haben. Sobald die Flexion des Dativs schwand,

konnte das vor dem Intiintiv stellende Substantiv als Subjekts-

nominativ erscheinen . so dafs sich die uns beschäftigende

Konstruktion ergab. Gegen diese Erklärung spricht allerdings
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die Tatsache, dafs die zur Behandlung stellende Konstruktion

mit deutlichem Nominativ sich schon, wenn auch vereinzelt.

im Ae. findet, wo die Flexionen noch voll erhalten waren.

Siehe Einenkel a. a. 0. S. 19 o.

8. Adverbieller Akkusativ.

Einenkel a. a, 0. unter Adjektiv handelt von dein ad-

verbiellen Akkusativ. Dazu sei eine interessante Stelle aus

Tennyson, Princess gestellt > Jie rowed one arm. In zahl-

reichen Fällen entspricht dieser Akkusativ dem sogenannten

griechischen und ist ins Deutsche zu übersetzen durch „in

Bezug auf. in Anbetracht -
'. Vgl. > wa is us the Uifje that

we /cid Mm lede Curs. M. Gr. 7421. > that (in Bezug darauf)

take I god to red ib. > bath fete and hand thar was he

hundert ib. 14355. > shalle he neyver esscape tlic life ib. F. 4146.

> and that [in Bezug darauf) he ye traste York PI. 319, 378.

> that he ye bold ib. 440. 218. Sollte dies eine merkwürdige

stelle bei Chaucer, House 847 erklären? > eonservative the

soun den Schall bewahrend = bewahrend mit Bezug aul den

Schall. Oder ist hier the soan als abhängig zu denken von

lern in eonservative steckenden Verbum to conserve? Vgl.

Anzengruber . Letzte Dorfg. S. 80 u. : > mich nicht angängig

= es geht mich nichts an. Letztere Annahme wird unter-

stützt durch das. was Einenkel a. a. 0. S. 13 über Nomina

Agentis sagt. 1

) z.B.: to his good doer, so vertuous a liver. Für

rvative the soun würde das Ne. sagen eonservative of the

wun (vgl. observative of] produetive of, retentive ofuwä mehrere

andere Adjektive meist auf -ive). Nebenbei sei hier bemerkt.

dafs das of dieser Verbindungen sich kaum anders erklären

läl'st als durch die Bedeutung „mit Bezug auf", vgl. healthy

ofbody hinsichtlich des Körpers. — Sollten auch die folgenden

interessanten Stellen sich durch Annahme eines adverbiellen

Akkusativs erklären? Noither of pam es other mare ne

oght a teuer other less , but als the tan pe tother es Curs.

M. C. 18502. > quo -so nana up forbone mor Gen. 3341

wer immer -mehr als das Gebot aufnahm. > To second Ms

ivith Ms, each eldei worse. Sh., wo Tiessen, E. St. 3,38 er-

klärt „Übel auf Übel zu häufen, jedes schlimmer als das ältere".

Aufserlich betrachtet haben wir hier das zweite Glied der

1 Nachträglich sehe ich, dafs Eiuenke] <li<- Stelle längsl so erklärt hat.
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Vergleichung nach einem Komparativ ohne tlian. Ich möchte

nun erklären: „keiner von ihnen ist gröfser mit Bezug auf

den andern". Oder sollten wir es hier mit dem alten Dativ

zu tun haben, in dem im Ae. das zweite Glied einer Ver-

gleichungauftreten kann? Hier mag auch eine andere merk-

würdige Stelle stehen > but a straunge lorer he icas one I

hope gc liave Jierde speak of non Ipom. 19, wo Kölbing straunger

lesen will und ihan einschiebt. Hier hätten wir das zweite

Glied einer Vergleichung ohne fhan durch einen Satz aus-

gedrückt, was, wie mir scheinen will, ein Rest des alten Ge-

brauches ist, Hauptsätze aneinander zu reihen und ihre sinn-

gemälse Verbindung dem Hörer zu überlassen.

9. All — nur. ausschli eislich.

Anglia XIX. neue Folge XXVII habe ich all in einer

Sti-llr bei Shakespeare durch „ausschliefslich" erklärt, indem

ich Stellen aus modernen Schriftstellern anführte, in denen

,ill ähnlich gebraucht wird. AVie ich nachträglieh sehe, ist

der Gebrauch alt. wot yhoue not tltat all Uwes creature haith

of thij wo into Ins hand the cwre ( ausschliefslich) Lanc. 97.

> wenest thu hi bringe so ligtlike to Godes rike al singinde

(blos mit Singen) M. & N. 854.

10. To be -f reiner Infinitiv.

What is sothely be said of tho sure brether I >estr. 'A1'2\K

> What was beste do with the quene Mort. Arth. 1923. > that

heo heora /eil, Inges waelden weoran (= teere to wield) Lay.

76, 20. To be mit dem reinen Infinitiv steht für modernes

/ am to.

11. Zusammengesetzte Adjektiva.

> Trewthe fest — luve sivoren Gen. 1524, 25. > luve

bonde ib. 2692. > elde swac ib. 17528. > teres tuet ib. 2288.

> herte hard Gen. 2935. > he swerdes slagen ib. 121. Die

Flexion des ersten Teiles drückt offenbar die Beziehung aus,

in welcher er zu dem zweiten steht.

12. Umstellung der Bestandteile zusammengesetzter

Präpositionen und Konjunktionen.

outewith (= without) Mirke ;

s F. 196. 1 inwith (with in)

ib. — an-upp (upon) Mise. 85. 42, Leyam. 81, 16 — for therc
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(there fort) All. P. 83. 1595 — ib. 106, 483 -- forbi (before) ib.

— to in (into) : in moitees to ... it breMng Part. 5936. — > to

hell that I should tnter in York PI. 388, 270. > and feil to in

a pit of clay Curs. M. C. 2500. > he hath to thraldom broht

ynene Curs. M. F. 9658. to al (alto) > of ivhich to lit al in

my pouche is Chaucer, House 1349. > thof all (although):

> Pof all I put me not in press ye are a prince York PI.

122, 120. > pof all in age that they he songe ib. 207, 212.

> Syn I am but a symple hnave, thof all I some of curtayse

Jcynne ib. 121, 101.

18. Trennung des Präfixes vom Verbuiu.

> Us for to do (= us to fordo) they will ihern caste

York PI. 64, 463. > of liis handwarlc all for to don u-old he

noght Curs. M. C. 1589. > yce mix nu understand (nu mis-

understand) Curs. M. C. 15922. > that mys was gone ib. F.

9808. > and siva ur sinnes for to sähe ib. G. 17183. Das

Präfix ist von seinem Verb losgelöst worden. Oder wäre

es korrekter, in dieser Trennung' den ursprünglichen Zustand

zu selien . wo Partikel und Verbum noch nicht verwachsen

waren ?

14. That = then.

Über that siehe Einenkel a. a.O. und Dubislav, Ang-lia, N.F.28

S.281. Der folgende Gebrauch von that scheint bei beiden nicht

verzeichnet. > When Jiyr day was comyn of fest . . . that sat anna

mewyng her mone Curs. M. F. 10424. Die drei andern Hand-

schriften haben tJian. > that ansiverd that false of rede ib.

18045. Die drei andern Handschriften haben than. > that

daelden iliat hrotheran al this land La}r 161, 5. > tliat alle

herd that that bere Curs. M. 16354, das alles hörte da jener

.Mann. > that brost the ijates Curs. M. C. 18103, alle drei

anderen Handschriften haben than. That ist hier überall

offenbar = da dann. Aber wie erklärt sich dieser Bedeu-

tungswandel ? Wenn wir die unter Nr. 2 zusammengestellten

Belege durchgehen, so werden wir bemerken, dafs in vielen

Fällen statt des englischen pleonastischen that im Deutschen

auch da stehen könnte. Nehmen wir z. B. die von Einenkel

aus Beda zitierte Stelle: fram thaere sylfan tide ... thaet he

mich gemynge haefde haligra leorninga, „so können wir auch

sagen von derselben Zeit an. da hatte er ... und > and for
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he was" . . . of good manners that all men loved htm könnte

sehr wohl deutsch lauten: ..und weil er von guten Manieren

war , da liebten ihn alle Leute/'. Wird diese Erklärung- an-

genommen, so ginge also letzten Endes that = da auf demon-

stratives that = jenes zurück. Ist in that = da identisch mit

dem in Nr. 2 behandelten . so haben wir eine zweite Quelle

für that = als. Denn die Bedeutung da konnte sehr wohl

in die von als umschlagen. Vgl. that when Anglia XI, N. F.

XXni S. 281. und deutsches da als aus da dann

15. Zum Gebrauche des Reflexivunis.

Das Reflexivuni nimmt die Bedeutung- für sich, allein an.

> ah sehe sat at home hurselv Mirk's F. 177, 33. > go thou

not to thy passion thine own seif ib. > these to hostes assented

... so that hör to<> chevetens should ftght on the brygge hetn-

selfe ib. 250. 36. > they foundon him stondyng all himselfe ib.

258. 1(3. > when l myself stonde Bödd. Das Reflexivum

spricht die Identität zweier Begriffe aus. schliefst also alle

andern aus.

16. Personale + Demonstrativum.

When he percieved him he this Curs. M. C. 443. > when

that seo this can Jesus se ib. 11351. > has noither he this m
als Ins oxspring don the uns ib. 13532. > hwider is he cumm
uu he thai wis ib. 14610. > he that wise ib. 14610. > he that

hold ib. 15378. > Hierher wäre auch zu stellen then anquared

he stau Urne blinde ib. 13563, wo statt des Demonstrativpro-

nomens ein Adjektiv auftritt, siehe auch Einenkel a. a. 0. S. 1 37.

1». Präposition to vor Infinitiv wiederholt.

Einenkel a. a. 0. unter Präposition handelt von der Doppel-

setzung von Präpositionen. Ein interessanter besonderer Fall

ist die Doppelsetzung- von to beim Infinitiv. > hyej> yboundt

to chastete to lolcy Ayenb. 2350. > to god for to hnaioe ib.

199. 13. > Till all our bale for to bete Curs. M. C. 105.

IS. Zusammengesetzte Präpositionen und Konjunktionen.

Das Ne. kennt als solche into, natu, lipon, within, dbove,

about, against, amidst, before, afore, although. Im Me. sind

solche Fälle zahlreich. Allerdings erscheinen die beiden Be-
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standteile in der Schrift noch getrennt. — for of: for of mim
cost Mirke's F. 206, 2, ebenso Blanch. XXJII 6. — utover Curs.

M. G. 18801. — on for : > one for a Jcniht he send Lanc. 905.

— on by : > Duclare my name one he no manner wey Lanc.

964. — of on: > smoie htm of on Iris horse Ipom. III 333, 25,

ib. 344, 45. -- ofby: > smote . . . Ms right arm ofby the hody

ib. 389. 35. - in upon : in upon another side Curs. M. 9773.

to for: > sat to for liire ib. 344, 20. — at to : > are herd

at to understand Curs. 31. G. 9326. Die Verdoppelungen an

(and) if, beuore or sind bekannt. Andere Fälle sind: since as

synne as > thou the sothe will asse Ipom. 8529. — when if:

Franz. Shaksp. Gr. 43(3. — for because: ib. 441. -- yet tliough

:

Mätzner II 39, 20. — than for : > thoht Mm . . . tene than for

he spak so shilwisly Curs. M. C. 12081 > for than: Curs. M.

F. 9773. — for yet (obwohl): > in faith I come for yet harr

I not all done Chest. PI. 135. 71. -

19. Substantiva ohne grammatischen Zusammenhang
für einen selbständigen Satz stellend.

> A riche man of renttes, relilces ynoiv, and feie of affy-

nite Destr. 11391. > Achilles /ras of chere febill ... for Fa-

troclus . . . myche weping and wo, ivayling of teris and lamen

tacion füll long De.str. 7155. > bat as a caiteff ... no hiiglit-

l/odc at all ib. 10352. - And rode to the feld -- ... armour

blach Ipom. II 1089. Siehe auch ProgT. Oberr. Charl. 1909.

20. Than pleonastisch nach Komparativen.

> To don öl tJtat I higld, ye and more than for Florip.

Soudan 013. > thirtipens, no more than York PI. 229, 224.

> gladder than may none be Ipom. 8096. > A fairer than

was never no mad Curs. M. G. 11486. Gehört auch der fol-

gende Fall hierher? > I shall takehyr in liyr boureless than

she may find a knight Ipom. II 1416. less than ist hier offenbar

= unless. Oder ist zu erklären: „weniger dann, wenn sie

einen Ritter ünden kann" ? Hauptsätze stehen ja des öfteren

für Bedingungssätze. Doch vergleiche auch upon less than

bei Einenkel a. a. 0. Was die Bedeutung von less = nicht

angeht, so vergleiche man lest = the less the.

Das than nach Komparativen wird auch gesetzt, wo ein

zweites Glied der Vergleiclmng nicht zum Ausdruck kommt,

Th<u< wird gewissermafsen dem Komparativ agglutiniert.
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21. That und this so, such vor Adjektiven.

> Wherof at hert had that great noying Port. 2126.

> and us maketh sträng for to undernime [that hi thet

passeth . . . Ayenb. 123 M. > when Satan sie tho seintes dere

male alle that mery chere Curs. M. > that rozly watz the

remnant that All. P. 51, 433. Ebenso erscheint this: > a simple

maiden be greet this graciously Chest. PI. 104, 8. > and I to

leyve you this greü behind ib. 6, 170. > that speylcytk to us

this mysücawlly Cov. PI. 62,923. > that longe he sat Per
aboute forte it was nezt deilizt Trans. Ph. L. 78, 277, so lange

safs er dabei, bis

That und this haben deutlich hinweisende Kraft. Wir
müssen sie uns von einer Geste begleitet denken. Für this,

das wahrscheinlich von ae. thys kommt, ist die Erscheinung

schon nachgewiesen von Einenkel a. a. 0. unter this. Beide,

that und this, werden auch ne. so gebraucht. Siehe Einenkel

a. a. 0. S. 55.

22. Than so vor Adjektiven.

> we be than zenzth alle Ayenb. 155, 3. > and be the

vhil she lay fron chaste as she wert tarne Oct. S. V. 603.

> that no water then weit (noch so) ... might hont let Destr.

8811. Sollte sich dieses than aus ae. to tham entwickelt

haben? Vgl. to tham swithe.

23. Zur Bedeutung von perefore.

1. Therefore räumlich = dort.

> lipon sum lande I trowe he lende, his food therefore

(dort) to fynde York PI. 52, 225. > ib. 59, 99. > where they

crucefieden him and other two with him on this side and on

that side, therefore (dort) Iesus in the middle Mätzner, Spr.

330, 18. — Vergleiche dazu herefore = here: > yet should

thow lei herefore to speke in large Townl. PI. b. York PI. 161,

1181 und ivherefore = where: > in trorlde wherefore we wonne
Im sendes me riches York PI. 57, 11.

2. Therefore zeitlich = da.

> Therefore Iesus tooh the fyve looues Mätzner. Spr. II,

271, 11; ib. 272, 14, 13; 271. 10 und oft. > A fole conseil

ther-for said i Curs. M. C. 2219.
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3. Therefore = weil.

> And therefore that zuycht zennes arizep communlike . .
.,

therefore ich will Ayenb. 56 M. > a cave he manded therefore

the hing had cast to ~kepte that steed in that cave Alex. 1131.

Hier könnte allerdings auch therefore -- dort sein. Vgl. den

Gebrauch von wherefore . to moche charite of god the father,

wherfore he ous lovede so much Ayenb. 05. Gl. Hier wherfore

doch wohl = weil, dafs.

4. Therefore = trotzdem.

> And natheless is sume therefore of unbelieve ifild

Mätzner, Sprachpr. II, 49, 2. > his father dred he ever amonge

therefore his hole he will not blytine Mort, Arth. 3038. > of

French ne Latin nil I tel more, ac on English ich will there-

fore Arth. 19. > ive mag not nite sua it is Jcidd . . . but thar-

for shall tue pret deny them herd Curs. M. C. 19180. > and

therefore pet hi ivgteth ivel ... perefore mid alle the honden he

m mes the lostes fleshliche Aj'enb. 92, 13. > ye thenketh nie to

quelle, therefore m hevene ich shall sit Mise. 46, 310. Therefore

tritt hier offenbar in seiner Grundbedeutung' davor auf.

5. Therefore = obgleich.

Siehe den vorletzten Beleg der vorigen Nummer. Aus

der Bedeutung- trotzdem konnte sich leicht die obgleich ent-

wickeln. Vgl. though.

24. So = umsonst, unverrichteter Sache.

There wolde no man the batile tdke the quen went to her

Chamber so Mort. Arth. 1404. > Sir, all that is rihte shal thow

have. He was füll loth to lese Mm so Hippom. 2616. > sackless

he let hin weiden it so without strife Gen. 916. > and if lawe

of londe nele that thou htm lete so go Trans. Phl. S. 112, 44.

So dürfte hier überall umsonst, ohne teeiieres bedeuten und

ursprünglich von einer deiktischen Geste begleitet gewesen

sein, etwa einem Schnippen der Finger. Ganz ähnlich ge-

braucht scheint so in also: > whilke none shall see but ye

also (ganz allein) York PL 185, 6 , wo al von so zu trennen

>ein dürfte. Sollte auch Curs. M. C. 20 hierher gehören?

> Als he dtd in his motlu i wowib when he /cos born alsoo,

wo auch nicht pafst . aber ganz so (ohm die Mutter zu

Anplia. N. F. XXXI II j
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verletzen) einen guten Sinn gibt. Danach wäre zu schreiben

al so. Ebenso and thus to noye me be nyght and also for

nothing York. PI. 266, 321, wo also offenbar parallel ist nothing

und heilst um nichts. Es ist daher ebenfalls zu schreiben al so.

Was die Bedeutung von so anbelangt, so vergleiche man das

deutsche volkstümliche: „Warum kommst du? Na. blofs so".

Auch in umsonst dürfte nichts anderes als so oder mhd. ms
stecken, wozu dann eine G-este hinzuzudenken wäre.

25. Zum Gebrauche von why.

1. Forwhy warum = weil.

Leider habe ich nur einen Beleg: > forwhy nun wold

launcelot behald and he ne wold not himself show, with hü

Shoulders gan he fold Mort, Arth. 13, 1. Siehe Einenkel a. a. 0.

127, der mehr Stellen beibringt.

2. Why beinahe = that (teils mit for).

> What guili fond your fadyrs why that they wenten

from me Mirks. F. 112, 23. > 'why thou wrathest thet nou

wonder me thn/kep P. PL C. F. 12:2!'. > and tolde him why
he durst not dwell then any lotiget Mirke's F. 292, 14. und in

der Zusammensetzung mit for. > that ii should be fulfilled

... that ts said by prophetis for why he shall be clepid <>j

Nasareth Kluge, M. L. 37,46 — > }' say to yoa forivhy god

is mihty ib. 37, 61.

Die Bedeutung warum, weil geht in daß über, ebenso

wie in dem Falle von for. S. Anglia XL. X. F. XXVIli. S.278

und von ae. hu siehe Einenkel a. a. 0.

Es sei gestattet, hier an den Gebrauch von what = daß
zu erinnern.. Siehe Anglia XL, N. F. XXVIIT S. 303. Lei

Verfasser war dort zweifelhaft, ob what relativisch oder

fragend, oder aber als Vorschlagswort zu fassen sei. Der

Gebrauch von ae. hu und me. why im Sinne von daß möchte

die Sache zu Gunsten der Frage entscheiden.

3. Why mit for = wofern, wenn.

> In alle the world is nunc so free for why (wenn) that

thou would christened be Oct. St. 1368. > thou shalt hart

giftes good forwhy (wenn) that thou will dwell with me Mort.

Arth. 388.

Zu Grunde zu legen dürfte sein die zeitliche Bedeutung

von while: während.
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4. Forwhy damit

> In hir haud a brauche newi forwhy that no man

skolde hir Jet Mort. Arth. 26, 16.

Ursache und Zweck sind korrelate Begriffe, daher geht

die Bedeutung „weil" in die „damit" über.

26. Zur Bedeutung von while.

1. While = weil.

Von diesem Bedeutungswechsel ist gehandelt Progr. der

Oberrealsch. Charlottenburg 09. Hier sei noch ein Beleg an-

geführt, der so recht deutlich den Übergang von „während"

zu weil zeigt : > while other lendid in the temple tomly to

playes and ihey had leisure at lust their lilcyng to say Destr.

3117. während andere ... und weil andere.

2. While = bis.

> and the byrdis thar mychty voict out throng. quhill all

the wood resonid Laune. 65. > then in my thooht rolling to

and fro while at the last it feil into my mind Laune. 196.

While dürfte hier ursprünglich zu derselben Zeit, lauge oder

so lange bedeuten und der heutige Temporalsatz urspünglieh

ein Hauptsatz sein, der die Folge ausdrückt.

3. While = wenn.

> to hald a trews, while Lancelot the qneen home broht

Mort. Arth. 2387. > to yeld the while ihou may live Ipom. 7946.

Wie deutsch wann wenn wird, so while if. Die Vorstellung

von der Gleichzeitigkeit zweier Vorgänge schlägt in die der

Abhängigkeit des einen von dem andern um.'&&'

27. All of durch Augleichung an partitives all of..

> With fyfty all of fuerse vesell Destr. 4094. > wit all

of thried hnyghtes ib. 12966. > siot thowsaund all of satt

people ib. 13992 und noch oft.

Fifty all of fuerst vesell ist zu übersetzen: alle oder alles

tüchtige Kämpen. All bezieht sich auf das voraufgegangene

fifty, nicht auf das folgende vesell. Trotzdem wird es behandelt,

als wenn es Quantitätsadjektiv zu vesell wäre. Wie man sagte

many of fuerse vesell, so sagte man all of fuersi vesell
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28. Of zur Einleitung eines Substantivsatzes.

> that I may not forbere to say of my swete susters wohl

this prisonar delyverd were Curs. M. F. 9602 Of my swete susters

wold zu sagen von meinen Schwestern, sie wollten, my swete

sister wold ist völlig = that my swete susters wold. Ebenso

> you thirik selcut o Jesus up-ras Curs. M. C. 17783, dafs Jesus

auferstand. Und ähnlich : > for to asJc no thar a man o thay

ar glad ib. 10568. ob sie froh waren. Die andern Hand-

schriften haben if. Die Konstruktion erinnert übrigens .stark

an die, welche wir Genitiv mit dem Inf. nannten. Siehe Nr. 6.

In dem einen Falle ist von of ein Satz abhängig, in dem

andern ein Inf. Wenn die Entwicklung weiter gegangen wäre,

winde of zu einem neuen that geworden sein. Man vergleiche

den merkwürdigen Fall Part. 4903 > knoiving well by Mm
tho wordes gan say, was nur heifsen kann, „wissend dadurch,

dafs er jene Worte sagte". Ursprünglich möchte in diesem

Falle wie in den obigen das Subjekt des Nebensatzes zum

Hauptsatze gehört und der folgende subjektslose Satz exple-

tiven Charakter gehabt haben. Für die Richtigkeit dieser

Deutung spricht stark der folgende Beleg : > of pake brother

thai suld him sai he Ion rat swa trete, in langur lai Curs. M. Gr.

14152, wo of thaire brother deutlich zum Hauptsatz gehört.

aber auch ebenso deutlich das Subjekt zu dem subjektslosen

Satze in langur lai enthält, so dafs zu erklären wäre: „von

ihrem Bruder sollte er ihm sagen, läge in Krankheit".

Ich möchte nun meinen, dafs my swet susiers und Jesus

in den obigen beiden Belegen ebenfalls ursprünglich zum

Hauptsatz gehörten und axo xocvov als Subjekt zum zweiten

Satz. Dafs das in dem dritten Falle — o thai ... — nicht

möglich ist, würde ich durch die Annahme erklären, dafs man
sich an die Konstruktion gewöhnte und nach dem Muster von

von o Iesus upras neue von Präpositionen abhängige Sätze

bildete, deren Subjekt dann in den Nominativ trat.

Zu der ganzen Konstruktion vergleiche Sätze wie > Of
loseph ivhen tlie Iewes Jcnew that he had buried swete ihesu Curs.

M. G. 17289, was unserem Falle noch ähnlicher wird, wenn

wir berücksichtigen, dafs ja that ursprünglich nichts weiter

als ein Vorschlagswort war, und die letzte Stelle ursprünglich

mithin lautete: Als die Juden von Joseph wufsten dies, er
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hatte . .
.

, wo ofJoseph he had äolwen völlig- gleich dem obigen

o Jesus upras wäre.

29. Of nach dem Komparativ.

> Of me he triste no man mare York PI. 311, 136.

Ähnlich > of Jus fader UJce Ours. M. G. 9524 , of dürfte hier

die Bedeutung „mit Bezug auf" haben, die ihm ja auch sonst

oft eignet. Siehe Einenkel a. a. 0. unter of. Zu vergleichen

wäre das franz. plus belle de li, siehe Tobler, Venu. Beitr.,

was doch unzweifelhaft zu erklären ist durch „schöner von

ihr her -

', d. h. „mit Bezug auf sie". Oder ist of aus dem

Superlativ eingedrungen the beste of all? Das wäre doch

kaum anzunehmen.

30. To vor zweitem Akkusativ -Objekt oder bei

entfernt stehendem.

Ganz merkwürdig muten folgende Stellen an: > visite

the poure and to silce Kluge, M. L. 13, 54 (hier ist zu be-

merken, dafs visite auch mit to verbunden wird). > so aros

ure lord and tok thane wind and to sei Mise. 32 M., und nahm

den Wind und die See. > To alle trew tidy men fiat travail

desyren — our lorde luveth hem best P. PL B. 137, 105. > to

a god man ivere holden nieste to love Trans. Ph. S. 122, 120.

> of father the banning deris noght bot to that son that mis

has wroght Ours. M. G. 12061. > for unto hym I neuere

offende York PI. 141, m.
Der Charakter des unmittelbar beim Verbund stehenden

Objekts als Objekt war durch das daneben stehende Verbum

klargelegt, der des ferner stehenden nicht. Daher bezeich-

nete man letzteres durch to. Man wird auf das leb-

hafteste erinnert an den Gebrauch von to vor dem zweiten

von zwei Hilfszeitwörtern und zwei Dativobjekten. Siehe

Programm d. Oberrealsch. Charlottenburg 1909 S. 9. To gibt

seiner Grundbedeutung nach die Richtung an, in welcher sich

die durch das Verbum ausgedrückte Tätigkeit erstreckt.

31. Thanne nach Superlativen.

> Jjise byeth . . . mid god the nixte thanne the othre Ayenb.

1220. > l>et mest lovede . . . his moder . . . Panne eure dede

'ini other man Ayenb. 89, 127. > for it had me nu hate first
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/hau yee Mtäzn. Sp. Thanne hat hier noch deutlich seine

ursprüngliche Bedeutung- „dann": „der nächste, dann die

andern".

32. Tha = als.

> Tho sag laba/n that jacob bi-gat michil, und him mis li-

kede that Gen. 1 727. > tho was ilc fleis on werlde slagen, tho

gunnen the wateres him with dragen Gen. 591. > ]w were up

undon, the gat'e, Cleodalis rode out ther ate Arth. & M. 5731.

Zuerst stand ]>a in einem Hauptsatze. Dann mag- dieser in

Anlehnung an eine Zeitbestimmung- aufgetreten sein, so dafs

pa relativen Charakter annahm. Daraus ergab sieh die Be-

deutung als.

'.Vi. And, indirekte Fragen einführend.

Über and vor direkten Frageo wird gehandelt Einenkel

a. a,. 0. und Anglia XI. N. F. XXVI II. S. 271. Es findet sich

auch in indirekten. > and abowü Bedlehem höht In bus yowe

well spere York PI. 151, 171. . ye ^<dl set and what some-

/rlud I harr in my sack Chest. IM. 137125. > and hem lerede

and hee he sulden hem best leden Gen. 2801. Die indirekte

Frage wird behandelt wie die direkte. Uns Deutschen er-

scheint hier and gleichbedeutend mit ob.

Sollte sich so die folgende stelle in Trans. Phil. L. 1858

37, 121 erklären? sommi eschte the aschebischop where-

fore ha hop makede and his grace were so gode = ob

Gnade so grofs wäre. Eine andere Erklärung der Stelle

erscheint kaum möglich.

34. And als Relatiyum.

Anglia XL. X. F. XXVIII, S. 277 ist eine Stelle aus [po-

medon zitiert, in der and in der Funktion eines Relativums

erscheint. Hier seien zwei weitere Fälle der interessanten

Erscheinung verzeichnet. > hyr.i thonkJces of the wynne wor-

schip and he hym wayned had Gar. & Gr. 33, 1032. > In

thraldome or thay worthy he and wold not thole and might be

free Curs. M. G. 6991. Dafs hier and die Funktion eines Ee-

lativums hat, geht mit Wahrscheinlichkeit aus der Handschrift

T. hervor, die hat: > In Jtraldome were theiworth to be that

wolde not suffer to he free.



STUDIEN Züß MITTELENGLISCHEN SYNTAX. 71

Wäre die Entwickelung weiter gegangen, so wäre and zu

einem richtigen Relativum geworden.

35. Zur Bedeutung von I will.

Progr. d. Oberr. Charlottenburg 1909 S. 20 ist von ein ein

eigenartigen Gebrauche von would gehandelt, den ich distri-

butiv nennen möchte. Da das Programm nicht jedem Leser

dieser Zeitschrift zur Hand sein dürfte, setze ich die beiden

Stellen hierher. > The 0. E. scribes wrote as they spoke as

far as the defects of their aiphabet would alloiv them to do so

Sweet. Noer. E. Gr. 240. > Another clipped her profuse locJcs

. . . another in her wilful grief would break her boiv Shelley

Adonais XL Dazu bemerkte ich : „Zu der ersten Stelle habe

ich, als ich die Stelle fand, die Bemerkung gesetzt: „Der Begriff

des Verbs wird durch ivould auf jeden einzelnen Fall bezogen"

und bin erfreut, sie durch die zweite bestätigt zu sehen. Auch
hier ist would nicht völlig pleonastisch, sondern die Erwähnung
des Willens hat die Wirkung, die letzte Handlung der vorauf-

irdi^nden mir Schärfe gegenüberzustellen. -
' Eine Stelle aus den

Canterbury Tales bestätigt diese Auffassung in der will-

kommensten Weise. > and somme woln haue a pegre plates

large and some woln have a Pruce sheld . . . somme icolu been

armed on her legges weel Cant. A. 2121. Die distributive Be-

deutung von will liegt klar zu Tage.

36. Shall = ich pflege.

Progr. d. Oberr. Oharlottenb. 1909, S. 22, ist gehandelt von

dem Gebrauche von / shall im Sinne von i" will, ich pflege.

Hier mögen drei Stellen aus älterer Zeit stehen, die denselben

Gebrauch von shall aufweisen: > and ggf ony wald ihaim

withsay, thai suld swa do Bl. L. 112, 211. > %e myeht se, he

suld oecupy throw slgchi (hat he ne night throw maistri Kluge

Me. L. S. 111, 111. > Me ne sholde Mm nothing bidde for love

of seiut Iohan — . . . tkut he ne grantede Trans. Ph. S. 106, 3.

37. Forsoth = weil, denn.

> Do %(' penaunce, forsothe the kynydom of hevens shal

came wi$e Kluge. M. L. 38, 107. > sending nett into the see;

forsothe thei weren fish is ib. 38, 110. > the tournament is

best let be . . for sotJie that Jcnight mag not comt there Mort. Art.
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Der Hauptsatz, dessen Geltung durch for so the verstärkt wird,

steht für einen Nebensatz des Grundes.

38. Zu though = if.

S. Mätzner III unter though S. 515 und Anglia XL. N. F.

XXVIII, S. 307. Die Annahme, dafs though nur zur Verstär-

kung dient, wird unterstützt durch folgende Stellen: > more he

one may foryeve than al volk ayulte kann theyh seolf deovel myhte

habbe mylce Mise. 65, 203, theyh als obgleich zu fassen ist un-

möglich. Es kann nur heilsen „der leibhaftige Teufel möchte ...''.

Vielleicht gehört auch die folgende Stelle hierher: the clothe

. . . in the temple ... iL clef in twoo throgh stones in sunder

brast Curs. M. G. 92, was nur einen Sinn gibt, wenn wir thogh

statt throgh lesen und dieses thogh als sogar fassen. Oder

sollte throgh zu in sunt(er gehören und bedeuten durch und

durch? Das will mir aber weniger wahrscheinlich erscheinen.

39. Ageynes als Konjunktion der Zeit.

Kinenkel a. a. 0. S. 96, 97 weist für against zeitliche Be-

deutung nach. Dafs es mit dieser auch als Konjunktion in

modernem Englisch vorkommt, ist bekannt. Der letztere Ge-

brauch rindet sieh schon im 31e.: > Ageines thy greynes bi-

gynneth for to ripe Vision B 358,314. > for to dight your

dynner against yoiv com< in < liest. PL 51, 79. > that shall

saved against I send the wedder ib. > agaynes that he hyht

d me again that I shuld dubbed be Ipom. > his hap he deth

ful harde on hede ag< im he howeji henne Böddeker 181, 20.

40. Bettuixt and = bis.

Bctin.it and in der Bedeutung bis begegnet sowohl als

als Präposition wie als Konjunktion so häufig, dafs Belege sich

erübrigen. Hier ein Wort zur Erklärung. Derselbe Fall liegt

bei and vor, s. Angl. XL, N. F. XXVIII, S. 268. And drückt

das Nebeneinander oder die Gleichzeitigkeit zweier Handlungen

aus. Geht aber eine Handlung gleichzeitig mit einer andern

vor sich, so reicht die erste zeitlich bis in die zweite. Der

Begriff der gleichzeitigkeit kann daher in den der zeitlichen

Begrenzung der einen Handlung durch die andere übergehen

:

und wird bis. Betivixt ist also in der Verbindung betwixt and
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im Grunde pleonastisch und nichts weiter als eine Verstärkung

des in and enthaltenen Begriffes der Gleichzeitigkeit. Viel-

leicht aber ist and hier pleonastisch gebraucht (s. Anglia.

N. F. 28, S. 271) nach dem Adverb betwixt.

41. Hwat und alhwat = tili.

Dafs hwat und alwhat als Konjunktionen im Sinne von

Uli häufig vorkommen, ist bekannt. S. Einenkel a. a. 0. Hier

sei eine Stelle angeführt, in der what als Präposition auftritt.

> thu liest i-hialde pet beste wyn ivat nu bis jetzt Mise. 30.

Was die Erklärung anlangt, so dürfte, wie immer, auszugehen

sein von dem Gebrauche als Präposition, und zwar möchte

hwat hier dieselbe Funktion haben wie as vor Zeitbestimmungen,

z.B. as no/c, as yesterday , wo as offenbar den bestimmten

Zeitbegriff allen andern Zeitbegriffen gegenüber abgrenzt.

Zu vergleichen wäre der deutsche Gebrauch von was in volks-

tümlichen Ausdrücken wie „was mein Bruder ist, der ...'•'.

Nachdem dann die Präposition what den Begriff tili ent-

wickelt hatte, wurde sie auch als Konjunktion in diesem

Sinne gebraucht.

42. That pleonastisch vor Substantiven.

Einenkel a. a. 0. hat gehandelt von dem pleonastischen

Gebrauch von that vor Sätzen im Ae. In der vorliegenden

Abhandlung Nr. 2 wurde festgestellt, dafs dieselbe Sprach-

erscheinung sich auch im Me. findet. Hierzu möchte der

folgende Gebrauch von that vor Substantiven zu stellen sein.

> §et nabbe ze nout wühstonden vorte J)et the schedunge of

oiver blöde A. R. 262 M. > front ester fort thet the holi rode

day ib. 413 u. > ere that half a long forlong way of space.

Cant. D. 1692. > ere that half an hour ib. D. 1856. Zu er-

klären dürfte dieses that sein wie das in Nr. 2 behandelte

als Demonstrativpronomen, das auf das folgende Substantiv

hinweist.

4!J. If zur Einleitung indirekter Fragesätze.

In verschiedenen Sprachen werden bedingende Konjunk-

tionen zur Einleitung indirekter Fragesätze verwandt, so im

Französischen und im Neuenglischen und Deutschen (ob). Auch

das Mittelenglische zeigt naturgemäls dieselbe Verwendung.
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Hier mögen zwei Stellen .stehen, die so recht den Übergang der

Bedeutung wenn in die von ob zeigen. > and if he be goddes

son w'dte I shall York. M. 181, 95. > come tyte and teile me
if any tythynges betyde ib. 275, 120. Beidemal könnte im

Deutschen sowohl wenn wie ob stehen. Dazu ist zu bemerken,

dafs nicht blofs der Bedingungssatz mit der Wirkung eines

Fragesatzes auftritt, sondern auch, wie bekannt, der Frage-

satz mit der Wirkung eines Bedingungssatzes. Beide Satz-

arten haben die gemeinsame Eigenschaft, die Subsummierung
eines Subjektes unter ein Prädikat nicht schlechthin auszu-

sprechen. Der Bedingungssatz tut es nur bedingt, der Frage-

satz macht die Subsummierung von der Meinung eines andern

abhängig. Daher das Auftreten der einen Satzart für die

andere. Die Bedeutung wenn geht in die von ob über, sobald

der Redende die Sätze innerlich verbindet.

44. Anhang. A. Etymologisches.

1. Noose Schlinge leite! Skeat von frz. noeud Knoten ab.

Falls dif Laute das erlauben, ist jedenfalls von Seiten der

Bedeutung ernster Einspruch zu erheben. Knoten und Schlinge

sind denn doch rechi verschiedene Dinge. Sollte nicht noose

identisch sein mit dem deutschen Oese? Das n wäre durch

Agglutination des n des unbestimmten Artikels zu erklären.

2. To abash leitet Skeat von frz. esbahir. Sollte es

aber nicht identisch sein mit afrz. abaissier? Was die Laute

angeht, so vergleiche man leash von laisse, anguish von an-

goisse, push von pottsser.

3. hielt ans von frz. hideux. Das e ist offenbar eingesetzt

in Anbildung an bounteous, plenteous, piteous, bemdeous,

nauseous, anxious und andere, wo es berechtigt ist.

4. upholsterer Tapezier leitet Skeat von upholder ab.

Sollte es nicht eine Verstümmelung von upholsterer von bolster

Kissen sein? Das b wurde dann von dem vorhergehenden p
verschlungen, h eingesetzt (in Anbildung an holster?).

5. biarmed dang = damned. Kommt es nicht offenbar

von blämer, das ja auf blasphemare zurückgeht ? Dann hätten

wir in biarmed eine an die Grundbedeutung von frz. blämer

anklingende Bedeutung. Vgl. auch das volkstümliche deutsche

geblasmeiert = blamiert, das offenbar auf das afrz. blasmer

zurückgeht.
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G. To nick with nay s. Stratmann = verneinen, abschlagen.

Nick doch wohl identisch mit ae. nik aus ne ik. Dazu ver-

gleiche man > dl that i sai mai seo noght nite Curs. M. <

'. 883

und you ne nite nie nay ib. 6604. wo nite doch wohl = ne | ii

sein dürfte. Ebenso > thries pu sal me nite Curs. M. Gr. 15572.

B. Zur Aufklärung einer Shakespearestelle.

Cried '<>' and mounted; found no Opposition

But tchat he lookeä for should oppose and she

Should from encounter guard.

Cymb. IT. 5. 16.

Schlegel-Tieck übersetzt

:

fand solch Entgegnen nur,

Uafs was ihn hemmen sollte, sie ihm schnell

Als Sieger gab.

was überhaupt keine Übersetzung ist . auch an und für sich

kaum einen Sinn ergibt
- Wenn wir am Texte festhalten.

müssen wir übersetzen: fand keinen Widerstand als den sie.

wie er erwartete, leisten sollte und der sie vor der Über-

rumpelung schützen sollte. So Delhis. Aber was ist ein

..Widerstand, der sie vor der Überrumpelung schützen sollte"

?

Posthumus will doch gerade sagen, „er fand keinerlei Wider-

stand", und was soll „keinen Widerstand als den sie. wie er

erwartete, leisten sollte-'? Soll das heifsen „sie wehrte sich

kaum pro forma*'' Das wäre doch eine kaum zu verstehende

Ausdrucks weise. Nein, aus dem Texte, wie er dasteht, ist

kein auch nur erträglicher Sinn herauszupressen. Versuchen

wir es mit einer leisen Änderung. Schreiben wir statt from

farm, trennen en von encounter und setzen in an seine Stelle.

verbinden counter als country mit guard, das wir qard schreiben

— wie man sieht, lauter ganz geringfügige Änderungen —
und wir haben: found no Opposition -- but what he looked

for should oppose and she should farm in countrygard, was

heilst : fand keinen Widerstand als den sie , wie er erwartete,

leisten sollte, wenn sit in einem Landgarten arbeitete. Alles

ist glatt und klar. Eine Landdirne zu Shakespeares Zeit leistete

nicht vielen Widerstand. Die vorgeschlagene Erklärung hat

zwei schwache Punkte. Sie setzt farm gleich Landarbeit ver-

richten und country-gard gleich Landgarten, was beides sich
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bei Shakespeare nicht findet. Dieser beiden schwachen Punkte

wegen habe ich in Bezug auf sie das Horazische nonum pre-

matur in annum beobachtet, glaube aber doch meine Ver-

mutung der Öffentlichkeit übergeben zu sollen, weil ich hoffe,

dafs andere die angenommene Bedeutung von to farm und

coimiry-yard bei Shakespeares Zeitgenossen werden nachweisen

können. Wird diese Deutung angenommen, so würde ich noch

eine kleine Änderung des Textes vornehmen und she 'ould

(= would) schreiben statt should. Die Auslassung des Sub-

jekts in dem konditionalen Hauptsatze scheint zwar nicht

unmöglich, ist doch aber immerhin hart. Zum Schlufs sei

bemerkt, dafs, wenn wir an dem überlieferten Texte festhalten.

she für her durchaus auffällig ist. Franz. Shakespeare-Gramm,

hat keinen Fall dieses Gebrauchs.

Berlin- Frieden au. Georg Dubislav.
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1. CJeorge Ashby's Trost in Gefangenschaft.

Unter diesem Titel hat M. Förster im 20. Bande dieser

Zeitschrift. S. 139 ff. ein lyrisches Gedicht aus dem Jahre 1463

herausgegeben, dessen verwahrloster Text an vielen Stellen

dringend der Emendation bedarf. *) Der Herausgeber hat

wohl einige besonders üble Verse verbessert oder ergänzt,

aber im ganzen den Wortlaut unverändert gelassen. Noch

mehr Reserve in der Textbehandlung zeigt die bald darauf

erschienene Ausgabe der Dichtung durch Frl. Mary Bateson

(EETS. ES. Nr. 76), der Furnivall ein kurzes Glossar bei-

gefügt hat. Untenstehend veröffentliche ich nun den Versuch

einer Herstellung, wobei sowohl Form wie Inhalt der Dichtung

gewonnen haben dürften. Die Berechtigung zu diesem Ver-

fahren entnehme ich der Tatsache, dals eine grofse Menge

von Zeilen sich glatt lesen lassen und die Überzeugung ge-

währen , dafs G. Ashby wohl imstande war , metrisch und

rhythmisch tadellose Verse zu dichten, dafs mit andern Worten

der Schreiber, nicht der Verfasser die vielen Mängel des Textes

verschuldet hat. Die Form ist die siebenzeilige Chaucer-

strophe, über den Verfasser vgl. Förster a. a. 0. S. 140 und

Miss Batesons Einleitung.

Prohemium unius prisonarii.

1.

At the ende of somer, when wynter began.

2 And trees, herbes and flowres dyd fade,

Blosteryng and blowyng the gret wyndes than

4 Threw doune the frutes, with whyche tliey were lade,

') Vgl meine kritischen Bemerkungen zu dem Gedichte in der Anglia

43, 319 ff.
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Levyng theym sone bare of that whyche they hade,

6 (Short) äfore Mychelmas, that tyme of season,

I was commyttyd (ä)geynst ryghfc and reason

2.

8 In-to a pryson, whos name the Flete (is) hight,

By a gret commaundment of a (noble) lord.

io To whom I must obey for hys gret myght —
Thougl) I cannät therto sadly acord.

12 Yet I must hyt for ä lessön record —
Tlieryn abydyng witlioüt help singler

14 Sauf öf God and hys blessyd modyr der.

3.

ßut oth or other declaracion

16 (I) coude at no season be herd ne takyn,

By no prayer ne exhortacion

;

18 But of all pite and (all) grace forsakyn

Myne enemyes, they did on nie awakyn,

20 Takyng awey niyn liors, money and goodejs,

Pullyng myn houses downe and lny gret woodes.

4.

22 Because of my draught and my bryngyng up

I haue suffryd tliys and other (mo) spoylyng.

24 Xat leuyng nie a dyssh neyther (a) cup,

Of äs moclie as myght com to theyr liandlyng,

26 Puttyng up on ine many fals lesyng,

Whyche 1 must suffyr and bere (up)on my rüge,

28 Tyll (that) the tiouth discussyd hath God or juge.

George Asshby ys my name. that ys (y)greued

30 By enprysonment a hoole yere and more.

Knowyng no meane there- ;ot) to be releued,

32 Whyche grevetli myn liert lieuyly and sore.

C Myghehnas Hs. 7 ageynst F. 14 der] ther. 21 woodes 7''.

Windes 24 worth a dyssh 28 or the inge
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Takvng hyl for my chastysement and lore.

B ! Besechyng God. I may take my dysease

In dew parience, nur lord God (for) to please.

6.

36 Oon thyng mong other greueth nie (right) sore,

Tliat myn old acqueintaunce disdeyned me
38 To vysyte, though I haue doon to theym more

Kyndnes, forgetyng nie and let nie be.

40 Ne yevyng me comfort, ne wold me se,

Ne (all) the Werkes of mercy remembryng,

42 Ne my kyndnes to theym before shewyng.

7.

The grettest peyne that I suffyr of all

44 Ys. thät I am put to ünpayäble det.

Lykly to be therfor a wrechyd thrall

46 For the enprisonment, that I am in set,

But Goddes grace woll hyt (the) sonner let.

18 Wheron to God I clepe (and) calle and cry

To help me out of det. or (that) I dy.

8.

50 What may I do? To whom shall I compleyn

Or shew my trouble or myne heuynes,

52 Beyng in pryson wrongfully certeyn?

With dylygence and eke) gret besynes

54 Beseche I God of hys gret worthynes

Me (for) to guyde and rewle to hys plesaunce

56 And of my wrong to haue liumble suffraunce.

9.

I gan remember and reuolue in mynde
r>8 My bryngyng up from chyldhod hedyrto

In the hyghest court that (euer) I coude fynd

60 With Tlic kyng (and) quene and with) theyr uncle also.

The duk of Gloucetr, — God hem rest (may^ do! -

36 among 47 But] without 48 wheropon 49 that F. 53 But

with 54 f beseche 55 hys F.] hys niost
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62 With whom I haue be cherysshyd ryght well

In all that was me nedefull euery dell.

10.

64 Wrytyng to theyr sygnet füll fourty yere

As well beyond the see as on thys syde,

66 Doyng my seruyce äs well there as here,

Nat sparyng for to go ne for to ryde,

68 Hauyng (my) pen and inke euyr ät my syde.

As truly as I coude to theyr entent.

70 Redy to äconiplysshe theyre commandment.

11.

And in theyr seruyce I spendyd all my youth;

72 (They) now in pryson threw nie; in myn age,

Hauyng of nie no pyte ne(ither) routli.

74 Reuylyng me with unfyttyng langage,

As thaugh 1 were neyther wytty ne. sage,

76 Whyche greuyd nie sore; and (I) was gretly sad

To be in pouert and of goodes bad,

12.

7s That was before in goodes well and rest;

And noman was ayenst me (euer) dysplesyd;

80 And all my dayes (I) was among the best;

And so no creature nie here) dyseasyd,

82 But at all tymes they) with me were pleasyd,

Thaugh fortune lyst (for to) make me ryght sory.

84 Shewyng, that (al) thys welth ys transytory.

13.

Yef I in youth had suffred any payne

86 By lake of goodes or takyng hardnes,

I myght the better me from tene refreyne

38 And take my fall the better in swetnes.

God for hys hyghe grace and gret worthynes

63 was me F.] was to nie 72 So F., And now . . . throwen in Hs.

76 I F 78 before was well in goodes 85 had in youth 87 from

tene nie
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90 Counseyll nie, in my trobyll for the best,

That I may leue hens in quyet and rest!

U.

92 Me thynketh well, yef (that) I had ben euyr

In (füll) prosperyte and worldly joy,

9t And theryn (for) to haue abydyn leuyr,

Then to haue tastyd of thys peynfull noy.

96 I cast me nat to be ne styll ne coy,

But say as thynketh me in verray soth:

98 To haue chaungyd my lyf I had be loth.

15.

And (all) my wrechydnes na(t) to know euyn

100 So well as (now) by Goddes grace I shall,

And the best lyfe (to) take and the wors(t) leuyn,

102 In cönsyderäcioun that I am mortall,

And so to obey hym, that ys eternall,

104 And (for) to chaung(e) my lyf to God greable

Both in pacyence and (eke) in feyth (ryght) stable,

10.

106 Knowyng in serteyn, that my punysshyng

Ys other whyle for my soule profitable,

108 For aseth in Goddes vengeance ceasyng

Unto Goddes plesüre ryght acceptable,

110 (And) by meke pacyence to vertu (ryght) able;

Wherfore ys punysshment other whyle good

112 As well to low degre as to hygh blöde.

17.

I thynke to wryte of troublH(s) rehersall,

114 How (that) hyt may be takyn in pacyence.

Procedyng theryn for myn acquytall,

11»; Though I haue no termes of eloquence,

With that I may conclude parfyte sentence.

92 Now nie. thyg vor thynketh ausgestrichen 93 aml F.\ and in

95 noy F.] nay 96 ne styll F.] neyther styll 97 ;is nie thynketh

99 nat B. 10t worst F. 102 eonsyderall

Anyliu. N i. xxxiii.
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118 Wherfore I counseyll aftyr-wardes thyse,

(That) euery man be lernyd on thys wyse.

18.

120 0, thow creäture, of nature ryght noght,

Remembre (now) thy seif, thy lyf, thy hert,

122 Yef thow to pryson or trouble be broght

Haply by gret wrong and nat of desert,

124 Suffryng injury and ryght peynfull smert.

Kepe pacience and wyte hyt thyne offence.

126 Nat for that sylf thyng. bnt of just sentence.

19.

Peräuenture (yef) thow mayst ryghtfully

128 Come (un)to trouble or tribulacion,

Yet, I counseyll the, suffyr hyt wylfully

130 Without fe(y)nyng or simulacion,

Nat the exaltyng by elacion;
.

132 And thus (thy) pacience may the well preserue

From gostly sorow, yef thow thys obserue.

20.

134 And so by proces of suffräunce (ryght) long

Thow mayst atteyne (un)to verrey knowleche

136 Of thy demeryt, and vengeance prolong

By thy lamentyng and prayer mekeleche,

138 And so at last comfört haue (ryght) trewleche

As well here äs hense by Goddes hyghe grace

140 Perauentüre wyth-in (a) lytyll Space.

21.

As precyous gold ys thorough(ly y-)puryd

142 By foull metall, (as) led, and claryfyed,

Ryght so the sowie by trowbyll (ys y-)curyd

144 And (eke) by humble profe hygh gloryfyed,

As in the scrypture (hit) ys specyfyed.

118 wordes 119 be F.] to be 121 thy hert] the demert, thy F.

127 Or perau. 130 feyuybg F. 133 yef B.] yet 135 -leche J^.J -lege

14o And per. 141 And as 143 so ys.
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146 So for (the) soules helth hyt ys gret grace

To haue here trouble ratlier then solace.

22.

148 (Lo), what ys trouble or trybulacyon,

Vexed wrongfully. or (what) worldly disease,

i:>0 Lyuyng here without consolacion,

But callyng of God hymself, (hym) for to please?

152 Wherfore hyt ys best for thy soules ease.

Ratlier of trouble be mery and glad,

IM Than tlierof be grogyng, heuy and sad.

23.

AVho may haue (here) more heuynes and sorow

156 Then to be welthy and aftyr (be) nedefull ?

Fürst to be ryche, aftyr redy to borow.

158 Fürst prosperous, and aftyr (be) carefull?

Who ys more comfortable and joyfull

160 Then take the world in pacyence and worth,

Suffryng hit (for) to com and (then) goo forth?

U.

162 Set neuyr thy füll vvyll (nor plesure) here

In worldly joy and in felycj^te;

164 For (on) all dayes thow mayst both see and here.

In all thy lyfe ther ys contraryte:

166 Yef thow be ryche, thow hast adversyte;

Yef thow haue a feyre wyfe and gi-et plente,

lßs Moche sorow peraventur ys sent the.

25.

Yef thow a wyfe lake to thy freelte,

170 Ryght thoutfull art thow. carfull and pensyf,

Yef thow lyue aftyr censualyte;

172 That ys acursyd and unthryfty lyf;

Yef thow be weddyd without any stryf,

174 Thow lakkest chyldren for) to be thyne heyres,

Lesyng thy name in market and (in) feyres.

146 a gret Kit playiily fortb 1G2 .Set the 1G9 luk a wyfe

170 thow art 174 for F. 175 in F.

0*
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26.

176 Yef tliow haue chyldren ryght plenteuously,

Haply suche m(a)y be (here) theyr gouernaunce,

178 That they woll (thee) dysplese ryght greuously;

Yef thow be set in holy obseruaunce.

180 Paraventure thow hast no temperaunce;

Yef thow be set in temporalyte,

182 Thy lust ys in spyrytualite.

27.

Yef thow be well, haply thow lackest good;

184 Yef thow haue good, thow suffrest gret sekenes.

Thus welth ebbeth and Üoweth as the flood:

186 Neuer welthy, but som maner dystres;

Neuyr so mery. but som heuynes,

188 Oon thyDg lakkyng aftyr thyne apetyte,

Nat all thynges beying in plesaunt plite.

28.

190 Yef thow be forth at large out of pryson,

Thow mayst haue sorow ynowgh and (eke) gret wrong;

192 Yef thow be ryght welthy for the seson,

Thow mayst haue many pluckers-at and strong;

194 Prosperyte shall neuer endure (here) long;

So euyr, whyle thow art on ertli lyuyng,

196 Som maner thyng lakketh to thy plesyng.

29.

Wenest thow (for) to haue here perfeccion

198 Of wordly joy. comfort. and (al) delyces?

Nay, bettyr ys sharp persecucion

200 For (al) thy synnes, offenses and vyces;

Kepyng pacience without (any) malyces,

202 Puttyng thy wyll to Goddes volunte.

So thy spyryt may best in quyet be.

:i0.

204 Thynke, that thy lyfe here ys but pilgremage

Towardes the hygh place celestiall;

177 may F. 183 well F.] seke 193 Mauy pluckers-at thow mayst

baue 194 Prosperyte here
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206 Wherfore for any trouble or damage

Preve nat thy seif (al) lewde and bestiall.

208 Syth thow mayst be in heuyn menyall

Seruaunt thorough thy tryumphall victory.

210 By mekenes and Werkes merytory.

31.

Thow canst nat be so pryve ne secret,

212 Bnt God ys there present and knoweth all thyng;

Therfore be enyr wytty and dyscret,

214 Nat for to do ne say hym dysplesyng,

Bnt as thow woldest hym before beyng.

216 So by mekenes take all thyng for the best.

What that God sendeth, trouble or unrest!

32.

218 Thynkc that (this) worldes welth and felycyte

Ys nat (for) euermore in oon byding,

220 But transitory ys prosperyte

And no certeynte, whyle thow art lyuyng,

222 But euyr meuyng as a whele turnyng,

Knowyng for certayn, that thow art mortall

224 And neuer in thys world verray rest haue shall.

33.

Wytnes oure lord. all-myghty (Crist) Jesu,

226 Sulfryng reproves and vexacion,

Thowgh he were clennest in lyf and vertu,

228 Yet noman suffred suche trybülacion;

And all was for our alther saluacion,

230 Yeuyng example us for to take (al) trouble

In worth, syth he hath suifred (right) the double.

34.

232 What suffred (saint) Mary, the quene of heuyn,

Most pure, most clennyst, without any syn,

234 AI claryfyed from the synnys seuyn!

Euer to plese Iesü she wold nat blyn,

207 and F.] and eke 215 before hym 219 abyding 222 turnyng

and menyng 225 Wytnes of 230 us example
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236 How be hyt that feare and tene she was (ay in.

Mornyng (and) sorowyng euyr in drede

238 To opteyne the loue of Jesu and hyr mede.

35.

What sey ye of seynt John the Euangelist,

240 Of many martyrs and eke confessours,

Of holy vyrgyns and seynt John Baptist,

242 That here in thys lyfe suffred many shours.

Nat desyryng therof worldly succours,

244 Refusyng all worldly joy and plesauncc

All trowble for God take{ing) in sufferaunec?

36.

246 Of Job tu suffyr take thow au example,

Whyche pacyently suffred hys gret smert.

248 Who had in thys world of losse(s) more amplc

Yet for Goddes sake he plesyd (was) in hert

250 With (al) hys trowbelous hurt, put in desert,

As fowle. vyle, low. abhomynable and wreche,

252 Takyng in gre hyt. and therof nold recho.

37.

And so (for) to procede in the pacience

254 Of seyntes and therof mak<; rehersall,

That suffred trowbyll without resystence,

256 They be infynyte to be wretyn all:

Suffyseth (for) to touche the principall

258 To thy lernyng and informacion

To be of pacyent condicion.

260 Ryght so kyng, quene. duke. prynce and emperuiues.

Erle, baron, lord. knj'ght and many squyers.

262 Bysshop, abböt. pryoür and conqueroms.

And many gret estates and rewlers.

264 Clerkes, marchauntes, and eke counseylers

245 Aud all 250 put ont in 252 hyt in ore 254 make therof

257 hyt suff. 263 rewlours 264 connseylours
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Haue be past in(to) trouble and gret greuaunce

266 For theyr soules helth by humble sufferaunce.

39.

Was euer lord so gret and (eke) so sure,

268 Or any gret clerk, lernyd in the law,

That may nat fall in (to) the snare and Iure

270 Of trouble. maugre hys hed and (eke) hys maw?
Wherfore hyt may be a lawdabyll saw:

272 (That) euery man (shal) worsliyp God in season

Accordyng to hys law. (hys) trouth and reason.

40.

274 Euery man may take example and hede

By suche men 6f good disposicion,

276 By lernyd men, that can (hym) teche and rede,

To cönforme hym to lyk affeccion,

278 To haue of pacience perfeccion,

(And) to take trouble in worth and (eke) in gre,

280 As other men haue do(n) in liberte.

41.

(Now) in conchision of the verrey trouth

282 Euery man other fauour and socour

And of hys trouble haue pyte and routh

284 And eke) the blessyd men helpe and honoüre,

Doyng your dylygence and peynfull laboür

286 The vertuous pepyll for to cherysshe,

Suffryng the Avykkyd rather to perysshe.

28s That all (our) pacience, riches. and science

Com oonly of our God and (of) noon other,

290 Hyt may be prouyd by experience,

As oon (ys) ryche, another pore, hys brother;

292 The ryche slepeth, the pore laböreth (as rother),

So that ryches commeth nat by laboür,

294 Oonly to hym. that God lyst shew fauoür.

267 Was fchere 269 Iure /-'.
|

in the Iure 272 in F.] in hys 276 And
by 284 eke honotue 291 ys F. 292 as rother] nnder 294 Oonly but
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43.

And syth all thynges com of (Crist) Jesu

296 And nothyng hym without may (us) availe,

I hym beseche, so füll of (al) vertu.

298 To guyde nie, rule me, and (me to) counsayle,

That (I) by pacience may wyn (the) batayle

300 Of (al) my troubles and haue the vyctory

Thorough my symple Werkes merytory.

44.

302 And witii liumylyte and soburnes,

With feruent loue and faythfull reuerence

304 I the beseche, God. of thy worthynes,

(To) yeue me grace, comfort. and assistence,

306 Good wyll, good Werkes, good thought and eloquence,

With loue, feyth, charyte the (for) to please,

308 That I may dwell in heuyn at myn ease! Amen.

45. Lenuoy.

Goo forth, (my) lytyll boke, mekely, but rous,

310 To troubelyd folk and vexed grevously,

Steryng theym by thy counseil vertuous,

312 To kepe pacience ther-yn (right joyously,

Eedyng thys tretyse forth (fnll seryously,

314 By whyche they shall fynde grace, as I suppose,

To comfortable entent and good purpose;

46.

316 Besechyng all folk, though I am no elerk,

To undyrstand, that I <;do; nat presume

318 To take on me (the labour of thys werk

For worldly glory and thank (for) to assume,

320 But vertu to encrese and vice) consume,

And namely (for) to take trowble in suffraunce

322 (Füll) paciently for deseruyd penaunce;

296 without hym 297 beseche hym 299 I may 304 I beseche

the 307 loue charyte and feyth 309 but] without 310 folk troubelyd

314 whyche F.] the whyche 317 For to 318 on nie the F.] opon me

320 vice] lewdues
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4?.

And also imdyr protestacion,

324 That I wyll nat kepe (up) presumptuosly

Any errour or feyin'd opinion,

326 But me to theym cenform? füll graciously,

That of hygh connyng haue plenteuously,

328 Besechyng theym my faut (for to correct,

Yef any be. and nat to me to arect,

48.

330 My dylygence and good wyll to accept

In-to theyr fauour, süpport, and goodnesse

332 And in no maner me therof except,

Though I offendyd haue in my lewdnesse

334 Füll unadvised and nat of wylfulnesse,

Kepyng euermore vertuous entent

336 With discrecion, that God natu to me sent.

Wretyn in pryson in oure lordes date

338 A thowsand foure hundryd syxty and thre.

Tims occupying nie. thys was my fate,

340 Besechyng the. our lord in trynyte.

To take my makyng in plesür and gre

342 And therto haue mannys benevolence.

To thyne owne preysyng. laude, and reueience. Amen.

50. Explicit.

344 Pryson propurly ys a sepultüre

Of lyuyng men. with strong lokkes theiun.

346 /AI) fortyfyed without any ruptüre,

Of synners a gret castigacion.

348 Of feythfull frendes a probacion.

Of liberte a (ful. Sharp abstinence.

350 Lackyng volünte for theyr dew penence.

328 faut' defaut 329 nie F.] me hyt 330 But my 333 haue

offendyd 340 lord F.\ lord god 349 fre liberte 350 penaunce.
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Anmerkungen.

V. 9. gret scheint mir sinnlos. — 11. sadly hier 'ernstlich". —
13. singler, jetzt durch singular ersetzt, bedeutet hier wohl 'besondere'.

— 14. ther wäre eine Wiederholung von therm V. 13; ich fasse es als

Schreibfehler für der, ne. dear 'teuer'. — 15. But hier 'ohne'. — 16. takyn

scheint hier eine technisch-juristische Bedeutung zu haben. — 19. awahyn,
hier 'to rise, become active, bestir oneself, vgl. das NED. unter awake 2.

— 21. Zu woodes verweist Förster auf Luide, Unterss. § 506. — 22. draught

hier 'Abstammung', vgl. draught 37 im NED. - 27- rüge hier 'Rücken'

(ne. ridge); interessant ist die Form mit u, vgl. ae. hrycg. — 28. Auch
untyll würde den Vers bessern. — 39. let. d. i. they let (prt.). — 42. shewyng
steht hier reflexiv. — 47. wühout hier -wenn nicht', aber das Metrum
verlangt but; let 'hindern' (ae. letteeri). Förster meint, wühout könnte für

mth stehen, dann wäre let intransitiv in der Bedeutung 'aufhören' zu

fassen. -- 48. Wheron bezieht sich wohl auf v. 46. — 49. or 'ehe'. —
52. certeyn steht hier adverbial. — 54. of 'um' bei beseech findet sich noch

bei Shakespeare (Oth. III. 3,212). - 60. Gemeint ist Heinrich VI. (reg.

1422—71): seine Gemahlin war Margarete von Anjou. sein Oheim Humfrey,

der Sohn Heinrichs IV. (1391—1447). — 64. Signet, das kleinere Siegel,

das die Könige von England für Privatzwecke und gewisse offizielle Do-

kumente benutzten. Gr. Ashbv war also Privatsekretär des Königs. elerk of

{to), keeper of (he signet, writer to (he Signet. Vgl. das NED. unter signet 3.

— 77. Gehört bad hier zu goodes (of bad goodes), oder ist es prädikativ:

bad of goodes'i Das letztere ist nach V. 78 das wahrscheinlichere. Furnivall

übersetzt es mit 'destitute. poor'. — 78. d.h. tvell in goodes and rest. —
81. creature ist dreisilbig. — 92. Statt ivell erwartet man better. — 95. noy
= annoy. — 96. cast me: nach Furnivall "design". — 99. to knote und

die folgenden Infinitive hängen von 1 cast me ab. — 101. leuyn: 'to leave':

bemerkenswert ist das End-M. — 104. greable = agreable. 108. aseth,

ne. assets (frz. assez) ist. 'Genugtuung, Sühne", vgl. asseth im NED. —
113. wie wäre rehersaU wohl mit trouble zu verbinden'.-' — 115. acquytaM. —
118. thyse ist hier Nebenform von tlms, der Heim ist also quantitativ un-

genau. — 119. lernyd hier 'taught', es steht also für älteres leryd. -

125. wyte: 'impute'. — 136. veng. prolong , d. h. ..die Bache Gottes ver-

zögern, hinausschieben". — 144. hygh = hyghly. — 145. Miss Bates ver-

weist auf Zach. 13, 9 und Jer. 6, 30. — 149. d. i. to be wrongfully vexed. —
154. grogyng = grudging. - - 156. Korrekter wäre then he tcho is welthy

etc. — 160. Dasselbe gilt auch hier: worth ist hier Subst. = worthiness.

169. freelte hier von der 'coneupiscentia carnis'. — 175. lesing = ne. losing:

Miss Bates erklärt es falsch durch 'redeeming'. — feyres = ne. fairs

'Jahrmärkte'. — 177. governaunce 'Benehmen, Aufführung', vgl. das NED.
— 179. holy observaunce bedeutet das klösterliche Leben. — 186. Sehr

kurzer Ausdruck: - one is never welthy, but some maner dystres will come'.

- 190. at large: 'frei'. — 193. pluckers-at: der einzige Beleg für das Wort

im NED. Es erklärt es durch 'one who pulls sharply at, or carps at, or

attacks, another'; and stroug gehört zu many. - 207. preve, me. Neben-

form von prore. — 20S. syth = sühen, since. 214. displesing !>edenlet
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displ. things, something displ. — 215. d. i. being before Mm. — 219. d. i.

byding in oon. Letzteres bedeutet hier wohl ' continuously, without ceasing',

vgl. das NED. unter one 30, c). Das letzte Beispiel dort ist vom Jahre

1400. — 229. dlther — ae. Mra. -- 231. worih ist hier Subst 'Wert,

Verdienst'. — 234. the synnys seuyn: die sieben Todsünden. — 235. blyn,

ae. blinnan aufhören'. — 239. Der h. Johannes wurde nach der Legende

unter Domitian auf die Insel Patmos verbannt. 242. shours: 'conflicts'

nach Frl. Bat.es. -- 250. desert hier 'desert(ed) condition, desolation', cf.

das NED. unter desert sb. 3. - 252. in gre: = frz. en gre: 'with good-

uill or favour, with kindly feeling or pleasnre, kindly, in good part', vgl.

das NED. unter gree slj. 2. — ib. reche = ae. reccan : sich kümmern',

ne. to reck. — 270. Was bedeutet maio hier? — 282. favour und die folg.

verba sind Optative. — 285. lies dilgence,, zweisilbig! — 292. Der Reim
verlangt diese Besserung. Eigentümlich ist die ne. Aussprache mit o,

wofür man w erwarten sollte. — 294. oonly hier = but only: sondern,

nur*. — 309. but rous Avohl 'ohne Lärm', vgl. rous 'heavy füll or crash'

im NED. Unsere Stelle gäbe dafür den ältesten Beleg. Furnivall über-

setzt es mit 'boasting'. — 310. d.i. to troübelyd and grevously vexed folk.

— 329. arect = aret 'Vorwürfe machen, zur Last legen'. Nach dem NED.
falsch als arreetare latinisiert, obgleich es von afrz. areter = vi. adrepu-

tare kommt. — 333. lewdnesse : hier 'ignorance".

Kiel. F. Holthausen.



ASHBY- STUDIEN*.
III.

Die drei Dichtungen G. Ashby's wurden 1899 von Frl.

Mary Bateson für die EETS. ES. LXXVI nach zwei Cam-
bridger Hss. herausgegeben. Die vom Schreiber stark ent-

stellten Texte sind fast unverändert abgedruckt, obgleich sie

der kritischen Behandlung im höchsten Mafse bedürfen. Nach-

dem ich den „Trost in Gefangenschaff' oben S. 77 ff. neu

herausgegeben habe, lasse ich hier eine Reihe Besserungen

zu dem zweiten Gedichte folgen; eckige Klammern bedeuten

dabei Zusätze, runde dagegen Tilgungen.

2. Active policy of a prince.

V. 1 1. (Our) maisters Gower, Chaucer and Lydydte.

t> 1. of ncive balddes, neuer used before.

Die Hs. hat not statt neuer.

17. I beseche almyghty god eternal,

1. beseche I God almyghty, eternal.

38. / byseche you hertely to excuse if,

man stelle um: / you byseche.

48 f. 1. That (a) Utile child(r)e may natt so well bere

a (right) grete burthen, as a man, tvithoute dere.

1. but st. withoute.

50 1. right so though (that) I haue not sein scripture.

52 1. in especidl of (all) the gloses sure.

59 1. any eredtures (un)to my konnyng.
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63 1. and in al my seruice (it) to multiplie.

76 1. this matier is ßnisshe{d) to the pleasance.

79 1. to whom (both) heuen, erth and helle (in)clyne.

Vgl. V. 591 : Both heuen, erthe etc.

81 1. and iwhich) in all yracious goodenes doth shyne.

85 1. riyht {high) & myghty prince and my (right) goode lorde.

94 ff. 1. of oure liege lorde, hynge Henry & (Jus) dorne

Margarete, the Quene, bothe (two) in charitee,

euen {al) though grete ivas their maiestie.

101 1. and so^I dar say, (he) ivil of his rightwisnesse.

103 ff. 1. blissed be {the) tyme, in ivhiche thei were {y)bore,

{and) namly for youre birihe, of theim discended,

in whome al vices ben {right) vilipended.

115 1. and to the honnour of God {ben) euer ladde.

117 1. that ye may (a)bide in suche affeccion.

135. That be indisposed to rightwisnesse.

be gehört vor to.

145. abydy{ng) in goddes feith stedfastly,

1. in goddes feith abydy{ng) etc.

146 1. whos pathes ye may (wel) beholde & (ehe) see.

154 1. be suche as thei were (r( j nö man ivol you blame.

173 1. sorouful peine (ful) and tribidacion.

176. ther ivas goode ynouyh if tlicr had, be hert,

1. ynögh goode.

178 1. and saued many a man that toke smert,

1. the which st. that.

182 1. oonly {for) couetise shedynge their blöde.

184. of his welthe, prosperite & honnour,

setze um: of his prosperite, welthe etc.

195 f. 1. whiche {for) to here & teile is ful piteous.

for {al) to late the couetous folk toke hede.

Im ersten Verse könnte man auch {the) ivhiche to lesen.

198 1. to ivhat effect {us) couetise drawith to.

202 1. euer for lucre, go where (that) he go.

20;-;M[.vo he may come {un)to goode and lordeship.

205 1 and redithe {eke) other blessid scripture.

208 1. circümspect in his actes, {of) tvijtt pun.

211 1. tempüs preterit kepe in (youre) remembrance.
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216 1. euer gracious and {of) Missed entent.

218 1. The (lord) god of Ms ömnipotencie.

230 1. {So) as the case requireth, in (his) dne wise.

232 ff. 1. Suche as ye be, so shall ye be {y)taken,

Youre dedys & {your) Werkes (shal) prove al thing,

(for) wele or euyl (hei shalbe awaken,

in cronicles {al) youre rule rehersyng.

244 f. 1. and his gode dedys {shal) be magnified,

bothe her and {ehe) in heuyn glorified,

248 1. aduertising youre (e)state & excellence.

255. and so youre estate shall encrece & thee.

shall gehört hinter so.

258. at a point al other ye & cxcellc,

man lese: al other at a point etc.

259 1. another tyme ye may it {yet) repelle.

262. (hat may youre entencion accomplice.

Man setze may hinter entencion.

267 1. {And) also beware of the {man) couetous.

270. Be (al) quaint socibbilitees and labour;

al ist zu streichen und quaint hinter socib. zu stellen.

275 1. of {al) youre revenues, lyuelode & rent.

276 f. Propornouning after the quantite

{al) youre expenses by youre (oune) jugement.

1. proportioning im ersten Verse (vgl. das Glossar).

282 1. not biddynge youre counsail {to) do al thing.

289 1. The{se) thynges {for) to Jcepe in (youre) remembrance.

291. And the vicious to put in grevance.

1. and {for) to put the vicious in grevance.

293 1. yevyng {to) hym rewarde and other expencc.

298 1. and so wol God {shoiv) trouthe & equitee.

301 1. and so shal {ay) youre fame encrece <f' rise.

305 ff. 1. Than {for) to be proclamed a wise spelcer,

And nought folowethe {than) aftur that guyse,

of bothe, (if) wcldisposed, fame shal (a)rise.

322 1. Therföre ordre other white {he) wol nat speke.

323. but in covenable tyme he wol owte breJce,

1. but in tyme covenable etc.
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326 f. 1. do it with pitee & (with) pacientnesse,

icith no vengeance in (dl) youre commandement

.

330 1. at last be reason he shall (yet) unthe.

333 1. The toon withowte the tother withoute (any) lye;

335 1. But at(te) last it woll come to shenshipp.

339 1. N(eith)er beleue not euery Suggestion.

343 f. 1. To euery thing, (so) as the cause requirethe,

Just, trewe (and) necessarye, as it semyfhe.

346. Ne deferre it withoute cause resonable.

1. Ne it deferre.

347 ff. 1. For (eck) thing done quykly in his season,

Is right worthi (for) to be commendable

And (un)to all creatours (rigid) laudable.

352 1. Say not oon thyng and do (than) the contrarie.

353. Lete youre worde <( dede be in accordance.

lete gehört vor be.

354 1. (And) kepc secretnesse as a secretarye.

356 1. Withoute langage (or) speche or utterance.

360 1. (Right) paciently & chese therof the best,

367 1. But (un)to all reason bethe appliable.

370 f. 1. (Al)though your wytt excelle c(- be more hoble

(for) to discerne the uttercst jugement,

374 1. (for) it sufßseth to youre discrecion.

380 1. Be wele (a)ware by discrete provision.

383. Established ayenst opyn traiterous.

Der Sinn sowie der Reim auf conspiratours verlangen traitours

am Ende des Verses.

385 f. In suche caas haue bene to the preseruing

Of their roydl estate and preseruyng.

Warum die Herausgeberin hinter caas ein (sie) setzt, entgeht

mir. Der völlig gleiche Reim beruht offenbar auf einem

Schreiberversehen und icli möchte other thing in V. 386 ein-

setzen, vgl. V. 486

:

In youre estate, householde <(' other thing.

390. Be disposed to insureccion,

1. disposed be.

399 1. having alivaies a (right) tendre regarde.

401 1. Almyghty Jesus (Christ) was disobeied.
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403 1. Thurgh the fals deuel (un)to theim conveiede.

406. Haue not ye now nede ubouie you to lohe ?

1. aboute you nede to loke.

407. sith God was deceyuedc hy iviles croke.

Für hy ist natürlich by zu' lesen, ferner gehört was hinter

deceyuede. Dies ist der älteste Beleg für das Adj. crook.

412 1. And to thaire werkes haueth (ay) respecte.

417 1. Ye must subdeive with al (due) suppressyng.

419 1. Tretending (right) to your coronacion.

421 1. Nor set youre subjettes in (to) quiete.

422 1. And euer remembre (your) old Sarueyeres,

1. surueyeres 'Aufseher'.

423 1. Hauing suche persounts (ay) in tendemesse.

424. (Un)to thair ligeance (ay) withoute feintnesse.

427 f. 1. And be ye- wäre of the (men) reconsiled,

TJiat hathe deserued (for) to be reuiled.

435 1. That so haue perished (un)to thair grete blame?

438 1. Their {di)sclaundre shal neuer die of equite,

wobei neuer einsilbig zu messen ist.

442. To auoide prudently suche heuynesse.

Prudcntly gehört an den Anfang des Verses.

444 1. (for) he rewardeth euery beriefet.

449. For (a) tyme(s) of better leiser and space.

459 1. But ye reule deuly at tyme & (at) season.

460 ff. 1. According (un)to right, as se.ithe Scripture,

A ivrechc shall reule theim (right) withoute mesure,

(Un)to a grete piinisshyng and chastement

To be at a wreche is commaundt(me)nt.

472 1. That wol attente and be (right) serviable.

474 f. 1. For (un)to suche thei shalbe appliable

Whethbr thei be good or nat (d)vailablc.

479 1. BotJte knyghtes, squiers, clerc(e)s & yomen.

481. Whiche shalbe (un)to your gloriöus fame then.

484 1. as (un)to al youre treive subgettes socour.

491. lt must be reeeiued, goode, chepe or bad.

be gehört hinter reeeiued.

493 1. auaileth two in time(s) seasonable.
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495 1. (>\ dedys by tymt is right profitable.

is gehört vor Inj.

496 1. when as in taryeng tt is mutable.

497 1. Therfore sinne thinges oons Inj tyme y)doon.

501. and to occupacion therm applye.

thevm gehört vor to.

503. for °f what condicion that he (may) be.

520 1. Prouide that lawe may (ay) be excereised.

522 1. aftur the Statutes (duly) autorised.

526 1. of (ihr) lata s in/i trtive disposicion.

527. Ytf ye wol bryhg up ayen clothe-makyng

ayen gehört vor up.

530 1. and put the pore people in (to) busynesst

.

531 1. Bi (the) ivhiche thei shal come (un)to grete swetnesse.

534 f. 1. Lete nat the pouer (and) comyns be dysguised

Ne haue (too) precious clothe in titeirr vesture.

536. But in tliair excesse be ther supprised.

1. (let) them be supprised.

542 1. ne (haue) noon other wepins defensife.

546 f. 1. and if ihis Statute ivere (wel) eocecuted,

meche folk sholde be (right) laufiäly rebuked.

548. Also gentilman shuld nat yeue clothyng.

shuld gehört vor yentilmen.

549 1. but to their hotvshold-meyne, for {as)surance.

551 1. ne maynteine (no) people by youre puissance.

554 1. and that (ivhich) pleasithe god and man most best.

557 1. and (ehe) for drecle tharof (to) lyue under awe.

559 1. Bene obedient (un)to their latve doutelesse.

560 i. and muche more rather to be(re) obseruane.e.

Die Änderung der PTerausgeberin : obseruante, verdirbt den

Reim (: attendance).

563. oi abiäe (jnietly in assurance.

quietly gehört vor abidr.

564. Thaugh he wen an asse(hede) <>> <t dulle mule.

an asse gehört vor were, hede ist wohl zu streichen und or

in other zu ändern.

566 1. But at{te] last //- shall falle m grevance.

Anglia. N I-. XXXJJJ. 7
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568. Mysruled folk evyll doon thrive or thee.

doon gehört vor evyll.

571 1. and al insolent pleies (shold be) repellede.

574 1. especially for al oure {true) defence.

578. onswere theim in haste irith aduisinesse.

in haste gehört an den Anfang.

588 1. neither tvith japes, mokke, ne (with) scornyng.

590. No man ruleth God. be he reulith al,

1. but statt be. Aulserdem stände God besser hinter man.

591 1. Bothe heuen (and) erthe & (even) also helle.

596. is surest to serue and at longe moost rest.

1. to serue is surest.

597 1. and for your) most especial remembrance.

606 1. acquite you ayein of natural Jcynde,

ayein gehört an den Anfang.

607 f. 1. (al) though ye wil not hym therfore avance,

yit lete hym wyt fhaf ye haue (therof) revnem-

b(e)rance.

610 1. and euer to please you he) u-ol haue regarde.

613 ff. 1. marchandes, pilgrymes & (eke also) great Clerkes,

in especial (do) suche as be makers.

Thise mag exaltai /lux youre name & Werkes;

aftur Die aide dogge the gonge whelpe (he) barkes.

619 f. 1. sereln it priuely, (for) to haue treive knowledge

whether it be soothe, and (un)to gou no bäte.

632 1. To make (right mang lordys beihe aduised.

634 f. 1. Leest (that) the realme be charged & sapprised,

and therbi (the) folke haue cause (them) to repent.

640 1. and the pore comyns also (make) welthy.

647 1. as I iruste (un)to God, he icole right inte.

650 f. 1. For leude men (ay) litte discrecion feie.

Whoiso) that is lettred sufficiantly.

653. euery day he wäre of that extremite,

1. ech st. euery.

665. Defcndynge the pore from extordon,

the pore gehört an den Anfang.

667 1. oure own nature desirith (to) haue a man
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669 1. Iright) circumspect of tymes than & whan.

673 1. nor in right) subtel wiles a conjectour.

679 f. 1. for werre may al way) be lightly commensed,

doubt is, how {that, it shal be recompensed.

682 1. whiche is in al realmes abhominable,

is gehört hinter realnies.

684. That might otherwise be recouerable.

be gehört hinter might. Oder 1. othenvise might be Y

685 1. "nd by juste meanes (un)to God acceptable,

for man, (he) hioivith nat tohat he bygynneth,

hoive fortune of unt(h)rifty werreis) endith.

Wegen des Reimes ist blinneth für endith einzusetzen. Vgl.

auch V. 778.

691 1. wo worth (that) jugemeut that hath none equite.

693. wo worthe that juge that wol no gute save,

1. gilty.

695 f. 1. if forgoten be al laive positife,

remembre the noble lerne of natüre.

Im eisten Verse gehört be hinter if, im zweiten remembre

hinter latve.

700 f. 1. suche misericorde, (such) justice and ehr grace,

as ye ivold be doon to in semblable case,

1. equal statt semblabe.

702 1. what is wisdam? No(t) to be this day wise.

704 f. 1. bat evermorc to (a)bide in (right)wise guise

in ivordes and dedis (un)to Goddes pay.

711 1. yet heere pair reason & cause why & how,

1. cause & reason.

714 f. 1. for perauenture, al thyng (wel) discussed,

the case bi you may be (the) better trussed.

716 ff. 1. a mater (wel) discussed & ivele betyn

and reasoned by (right) good discrecion,

the sadnesse therof (al) men may owte selten.

Den letzten Vers verstehe ich nicht: auffallend ist auch der

Inf. setten.

724. to be wele advised in your grauntyng.

wele gehört hinter advised.
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726. that if securly stände withoute resumyng.

1. bat st. withoute.

728 f. 1. to many folk, that haue be first) preferred,

and afturiward of theo- livelode differred.

733 ff. 1. by resumyng of graunt or by forsaJcyng,

better had be neuer 'to) be such takyng.

It is nought (for. a man to be cherisshed,

and aftur for (his) povertee perisshed.

746 1. and ay) renowne your glorious & goode name.

752 1. and ye shal ay] acheue your blessed entent.

757 1. bat) a malicious man evel shal feie.

763 f. 1. until the tyme that ye haue herd the tother.

Thaugh it seme sothe, it may be founde an other,

766 1. in this ivorld, and euer more herafter shatt.

1. ay st. euer.

767. white men icol bileue wilde folk & sauayc

wol gehört hinte] beleue.

770 f. 1. He that is wamed is not be deceiued;

Yeue no credence t/1 trouthe be right perceiued.

Für das zweite is in V. 770 isl can /a\ lesen.

772 f. 1. //' / shal speke now of the universal

and [eke the comyn wele of this region.

777 f. 1. for thaugh [that by a litil it begynnyth,

it may distroy us dl or that it endithe.

Auch hier ist. wie in V. 687. blinnith einzusetzen.

779 1. My lorde, if that any man hath offended.

781 ff. 1. of whai inaner bloode that in- be discended,

thaugh (that ye be above (<(-) high on the Wie,

yet lete not people utterly hivn spüle.

786 1. I nii uc not this by mercy generally.

789 1. To (goode) gouernaunce db [righi vertüous dede

799. Neither for the reahne, ne for you spedefull.

for the tealme und for yo% sind zu vertauschen.

800 ff. 1. Truste me (rigid/ verely & fahr (it) for trouthe.

that ye shul moe people hertis conquere

bi compassion & [bi piteuous routhe.
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804 ff. 1. Than (bi) crueltee & rigoroussete.

So lawe d' mercy must be (ay) discemed,

that it be suer to god rigid wel) concerncd.

807 1. Mg lorde, lete neuer (any) temporal lorde.

814. Lohe that youre couuseil be rather godly set.

für rather ist wohl night zu schreiben.

826 f. for that thyng that is bi God comenced

shal fynnyssh wele with him so insenced.

Im ersten Verse 1. that bi God is. Den zweiten, auch metrisch

verderbten, verstehe ich nicht.

828 1. In dl your maters, er that) ye bygynne.

834 1. And al (thyng) shal folowe after your intent.

835 1. Be wele wäre that ye haue notihing hg wishes.

837 1. Such maner rculc, it" is nat worthe two russhes

845 1. Vnto the icele of your people amerous.

849 1. retoriq & musih, they) been two scoles.

851 1. without restreint mang may be gret foles

854. Musik is disposed to gretc lightnesse;

is gehört hinter disposed.

858. suche personnes (for) to cherische it wert/ routhe.

862 f. 1. accordith un)to Goddis commaundcment,

irhan ye be in doubte of any reulyng.

be gehört hinter doubte.

866 1. Until [the tyme that God you illumine.

870 1. Put no f'ul truste in(to) the comonalte.

874. Men haue be bigiled in affiance.

be gehört hinter bigiled.

875 1. For (that) al other truste is decepcion.

883 1. Un/to the people of god & of your londe.

884. / biseche almighty God of his grace.

1. ahn. God biseche I etc.

891 ff. 1. whiche bene en-chaunced in erthe <( ehe also

in heven lastyngly iiuel) glorifud.

(un)to your noble blöde (grete) worship perto

where ias) no joy may now be cirtifwd.

than in this toise (for) to be sanctißed,
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for vertu shalbe lauded & (ehe) preised,

and misreule atte laste (be) disobeied.

898 f. 1. Saint Petar saithe that (al) soubgettes shold be

buxom to thar lorde, goode or univorthy.

Im zweiten Verse ist umzustellen: to thar lorde buxom.

912 1. {AI tlünges past remembre rf- wele devide,

vgl. den Anfang von V. 915.

Aus Furnivalls Glossar zu G. Ashbys Gedichten kommen
folgende Wolter für das New English Dictionary in Betracht:

antiquaile -Alter* 75, 724, eine eigentümliche Bildung,

aber gesichert durch den Reim counseil.

appliable "attentive. submissive", im NED. erst seit 1499

belegt,

arering 'rising' fehlt im NED. in dieser Bedeutung.

ass-head 'Dummkopf, im NED. erst seit 1550 belegt.

assurance -security'. in dieser Bedeutung erst 1559 belegt.

billed 'registered": das NED. hat keinen Beleg aus dem
15. Jahrhundert.

blabber "teller of secref, im NED. erst seit 1557 belegt.

blabbynge Subst., im NED. seit 1602 belegt.

blondryng Part. Pres, 'blundering, stumbling' hat im NED.
keinen Beleg aus dem 15. Jahrh.

bloster 'to bluster, blasen, wehen" ist der älteste Beleg

für dieses Verb.

castigation: das NED. hat keinen Bdeg aus dem 15. .Jahr-

hundert.

cast oneself "to design* hat im NED. unter 44 b) nur

einen Beleg aus Malory.

ckargeable 'responsible' ist der älteste Beleg für dieses

Wort,

conjectöur 'contriver' findet sich in dieser Bedeutung im

NED. noch nicht.

consideral 'consideration' fehlt ganz.

couraging 'encouraging' desgl.
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crakiny 'crying out' desgl., vgl. crack und crake.

crook Adj. = crooked ist im NED. erst seit 1508 belegt.

deniert ' dement,' ist in dieser Form noch nicht belegt.

dependour 'dependence' fehlt ganz.

derogation (to) in dieser Bedeutung ist im NED. eist

(unter 3) seit, 1520 belegt.

despection ist der älteste Beleg für dieses Wort, Ich

habe es mir auch noch aus Kennedy's Passion of Christ

V. 649 notiert.

draught 'education' fehlt im NED.
egression ist erst seit 1509 belegt.

enchaunced 'exalted' ist in dieser Entstellung (für enhaunced)

nur aus Caxton belegt,

erudition •doctrine" ist in dieser Bedeutung erst seit 1528

belegt.

exaltat 'to exalt' erscheint im NED. nur mit einem Beleg

von 1471.

exemplification erscheint erst mit Belegen aus dem 16.

.Jahrhundert.

exorn 'to adorir ist aus dem 15. Jahrhundert nur einmal

belegt (1450).

feil ' Bitterkeit' war bislang nur aus Spenser's Fairy

Queen belegt.

fervein 'fervent' fehlt im NED.

(düng wäre das älteste Beispiel für dies Adjektiv, wenn

die Hs. wirklich so. und nicht sitting, bietet, vgl. die Notiz

im NED.

foolship ist erst aus dem 17. Jahrh. belegt.

frivolly fehlt ganz.

geasen 'scarcity' ist der älteste Beleg für das Subst, (zu

ae. gcesne, ndd. geest).

insence wird = insense 'to inform ' sein. vgl. den NED.

lesure injury' ist durch die Belege des NED. jetzt ge-

sichert.

Urne "to limit' fehlt im NED.. das nur einen Beleg für

das Subst, hat.

punishing Subst. ist aus dem 15. Jahrh. nicht belegt,
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recompenser : der älteste Beleg- im NED. .stammt erst

von 1563.

recuperable : der Beleg aus Ashby fehlt.

remediäble: dieser älteste Beleg- fehlt im NED.
renown 'to make famous': dieser erste Beleg-

fehlt wieder,

der älteste ist von 1530.

resuming fehlt gänzlich!

rous 'boasting' fehlt im NED. ganz.

rupture: dieser älteste Beleg fehlt wieder.

solicitour: die zwei Belege aus Ashby fehlen.

temps 'time': dieser Beleg1

fehlt unter tense.

tuition 'guardianship': dieser älteste Beleg für diese Be-

deutung fehlt.

Der Best des NED. ist mir noch nicht zugänglich.

Kiel. F. Holthausen.



INTERPRETATION AND EMENDATIONS
OK EARLY ENGLISH TEXTS.

(Cf. Anglia XXV— XLIV.)

VIII.

Arkiv \— Arkiv für nordisk filologi. Lnnd.

B.-T. = Bosworth and Toller, An Anglo-Saxon Dictionary. Oxford 1882 ff.

ERP = E. A. Kock, The English Relative Prononns. Lund 1897.

G.-K. = Grein and Köhler, Sprachschatz der ags. Dichter. Heidelberg 1912.

JJJ = E. A. Kock, Jubilee Jaunts and Jottings. Lnnd 1918.

ZfdA. = Zeitschrift für deutsches Altertum.

205. Ic to anum ]>e,

middangeardes weard, mod staßolige

fceste, fyrhdlufan An. 81—83.

Here fceste is no adjective; the poet does not speak of

making- firm love firm (G.-K. p. 175 a, 193 b). The word is an

adverb like fcestlice and fcestlicor in the similar expressions

])cet we fcestlice ferhö stadelien El. 427, ic . . J)y fcestlicor

ferhö stadelige ib. 795 f. , and like fceste in fceste gestaöelod

Hy. 6: 5. The parallelism is as in: ofer deop wmter Byflen
secean j eft, Iraland xEö. 55 f., hehthim wine ccosan \ ellor,

ceöelingas Gen. 1867 f.; Dom. 31 f.. Hei. 900 f.. Gn. Ex. 4 f., etc.

206. *tu & hundteontig geteled rime An. 1035.

This Hu & seems to be an error for tuwa or twa ; of. twa

hundteontig geteled rime Gen. 1741.

207. meoduscerwen weard

«fter symheldcege An. 1526—27.

Denum Collum wearö, . . .

eorlum, ealuscerwen Beow. 767—769.

Anglia. N. F. XXXDI. «
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The word -sceriven has been a crux. Different opinions

of the lines quoted have been expressed and supported by

Baskervill, Bosworth, Bugge, Gering. Grein, Grienberger,

Hall, Holder, Holthausen, Klaeber. Köhler, Krapp, Schücking,

Sedgefield, Sievers, Toller, Trautmann ... The benevolent

reader may choose between the snatching away of the mead

and the pouring out of the ale. the treating to a bitter

beverage and the terror at getting no drink at all, the beers

fermentation and the body's reaction . .

.

When the old Jews had a drinking-bout, they used to

'set on first the good wine, and when men had drunk freely,

that which was worse'. When the old Teutons had indulged

freely in the stroflg sweet Diead, they may often have had to

put up with a weaker tap. The drink was mixed, doctored.

eked out. Cf. Germ, den Wein verschneiden. Synonyms of

schneiden are 0. H. G. skarbon, Swed. skurva, Germ. dial.

schärbcn, 0. E. *scerwan [Prim. Teut. *skarw-öna, -\ana]. An
early Swed. quotation is this : han hur dagelig tu spisningen

betarfvat miöl femti tunnor fmt. som skulle blifva skarfvat

med nägot sämre slag, 'he wanted daily for the board fifty

tons of fine flour. which was to be mixed, or eked out. by

some inferior sort' (Dahlgren. Glossarium, Lund 1914—16).

Such mixing and deterioration [*skarwiniö] became proverbial

like Germ, ein Tropfen Wermut in den Freudenbecher, or

Swed. smolk i mjölken (lit 'dirt in the milk ;

,
i. e. un-

pleasantness).

An. 1526 states that the mead became poorer after

the c arousal. The contrast meaduscerwen cefter symbel-

deege is as natural and pithy as icop cefter wiste (no. 63), and

is cleverly followed up in the ensuing lines (biter beorfiegu etc.).

But the contrast is not based on the name of the drink, for

mead is mead, and ale is ale. (Can any one really believe

in such an unnatural forcing of the sense as the equalization of

ealu and 'ein böser Trank'?) It is based on the expression

for the tampering with the drink.

When 'scop sans on Heorote', and there 'wses hselepa

hleahtor', and 'hlyn swynsode' and 'heal sweje onfeiiÄ', then

there was some good feasting. But now, when hero and demon

wrestled and, again, 'dryhtsele djmede' and ; reced h^nsode',

there was indeed. for the Danes and for all. a worse treat!
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I conclude by adducing a Swedish colloquial saying: nu

blev det cotrim bullar av , lit.
:now otlier bims were served',

i. e. mow matters became serious'. There is some resemblance

between the Swedish bims and the Anglo-Saxon beer.

208. Beowulf wces breme — blced ivide sprang —
Scyldes eafera, Scedelandum in

Beow. 18—19.

There is some dissent about eafera or *eafera[n]. My
points are these:

1. Parenthetic verses are very common; often tliey are

inserted between parallel members (here Beowulf and Scyldes

eafera). See JJJ 16 ff.. Arkiv 35, 23 f., also nos. 120, 152,

Beow. 1746, El. 149, etc.

2. If a nnique MS. has a common construction that suits

context and metre, I do not alter it just beeause anotlier con-

struction happens to be common as well. If the MS. has

meömo filo, gold, I do not put goldes; if the MS. has meÖmo
filo, goldes, I do not put gold. See ZfdA. 48, 203 f.

3. Least of all do I alter a text in order to get poorer

sense out of it. The bogus text Beowulf tvces breme; Ms blced

sprang wide in Scedelandum does not teil of any fame outside

the hero's native regions, whereas Beowulf in Scedelandum wces

breme; blced sprang wide implies that his fame spread widely,

i. e. wide ofer middangeard, wide geond folc manig, wide geond

sidne grund. I note that the passage which has impressed

Sievers and Holthausen so deepry, lof ivide sprang ofer mid-

dangeard Jteodnes fiegna Ap. 6 ff., contains this very ofer mid-

dangeard. And, in our epic, every wide that refers to royal

power or fame is endowed either with a similar grand

qualification (geond ]nsne middangeard 75 ,
geond eorpan 266.

3099, ofer werpeode 899) or eise with no qualification at all

(79, 1959). Cf. also foleum gefreege 55 (not Denum gefreege).

Perhaps my point eomes out more clearly if \ve compare a

line ä la Cod. Cott.,

Kr war bekannt im Dorf weit flog sein Ruf,

with a line ä la Sievers

:

Er war bekannt, im Dorf flog weit sein Ruf!
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209. Swa sceal geong guma gode geivyrcean,

fromum feohgifluni, on fceder wine,

]>cet hine on ylde eft gewunigen

ivilgesipas, ponne wig cume Beow. 20—23.

The first word on fol. 129v was damaged even in Thor-

kelin's time. He wavered between pine and rine. Conybeare

read rme. If the top part and the last curl of a p, or the

last cmi of an yi, or the last curl of a p, was blotted, the

remainder would in each case be essentially the same (r) and

could be interpreted as &p, an r, or a w. The three following

downstrokes could be taken for in or m. Consequently we
have a right to read wine (Heyne, Wülker), whereas *cerne

(Grein, Sievers) does not tally, and *bcarme (Thorpe, Klaeber)

does not suit the context. The phrases on bearm don, on

bearm aleczan, on bearm sellan , to bearme cuman {in fospm

gehweorfan) do not allow us to assume an otherwise unknown
concrete bearm, 'Eigentum'. We might just as well declare

that hand raeans 'Eigentum' because" we put a copper into a

beggar's hand.

The reluctance to adopt wine is due partly to earlier

dim ideas about its signification, partly to metrical fancies.

Now that the history of wine has been analysed, and its true

force has been established (see no. 98 and Arkiv 37, 117), it

will, in proportion as narrow theory yields to broad facts,

stand a better chance of being accepted. Just as wine and

winas (winos) in the verses quoted in no. 98 are preceded or

followed by the variations eorlas, fiegnas, hagastaldos , hildi-

slcalkos, etc., in the same way here wine is followed by the

Variation wilgesipas. The construction geivyrcean on wine,

pcet tvilgesipas etc. (where wine = ivilgesipas) is a typical

one; see Arkiv 37, 133.

0. E. gewyrcan on, 0. No. yrkja d [Teilt. *uurkiana an],

with the accusative case, means 'work on', 'act on', 'prevail

on', 'influence', 'induce', e. g. hvdrtki eldr ne jdrn orti ä pd,

'neither fire nor iron acted on them', yrkja d e-n Hl saht,

•induce one to fight' (byldan to beadwe).

210 sorge ne cudon,

wonsceaft wera Beow. 119— 120.
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Sievers : 'sorge verlangt einen ähnlichen unbestimmten
Begriff als Variation; man lese einfach ironsceaft ueras'. Holt-

hausen, faithfully following in the master's track, introduces

the 'emendation' into his text. Other editors ignore it.

Sievers' thesis is based on insufficient knowledge of ancient

diction. The lines are perfect. There are hundreds of in-

stances in which an indefinite idea is varied by means of a

definite one. Some of these instances may be found amongst

the verses quoted below.

So mach about the reason for bringing emendatory sagacity

into play. Now a few words as to the result. Which of the

two readings has, from a merely formal and Statistical point of

view, the better chance ? My answer is given in the following

two paragraphs.

1. Wonsceoft occurs thrice in Old English poetry.

According to the MSS., it is each time qnalified by a possess-

ive word: his wonsceaftum Wy. 32. wonnsceaft mine Rä. 93: 20,

ivonsceaft ivera Beow. 120. Proportion: 3:0.

2. Of b -f a- verses containing object -+- verb (b) + ob-

ject (a) without a following subject there are, by a

rough calculation, two hundred and sixty: ni welda pinu
tholon, j watares wlti Hei. 2934 f., are gebided

', / metudes
miltse Wand. 1 f., fyrendwda wrtec, j deaöcwealm De-
nigea Beow. 1669 f., he piet eal polad, / sarcwide secga

Hy. 4: 93 f., slÖöan he beacen onset, j sivutol tacen godes

Dan. 488 f.; An. 955 f., Gen. 17951, 2587 f., Hei. 21951, 30701,

Sal. 4891, etc. Instances of b + a-verses containing object

+- verb (b) -\- object + subject (a) are not found. Pro-

portion: 260: . .

.

211. nis ftmt seldguma,

wcepnum geweordad Beow. 249—250.

•no menial is he, this man adorned with weapons'. Just as

in 11. 237 1 byrnum werede is directly connected with ge, and

in 11. 248 ff. secg on searivum goes with eower sum, so ivcepnum

geweordad belongs to Jxet, not to seldguma — the natural idea

of most editors and students.
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212. Her syndon geferede, feorran cumenc
ofer geofenes begang, oeata leode

Beow. 361—362.

Not all editions cominit the usual error (no. 219): Chambers

and Sedgeiield are aware of the fact that both geferede and

cumene are predicative complements. But it will probably

take a long time to eft'ace altogether this 'gekommene Männer

sind gekommen' which disfigures most editions and translations.

Parallel participles used as above are found e. g. in An.

369 f. (jfra gedrefed weard, onhrered, hwcelmere, not: 'the

troubled sea was troubled'!), Beow. 903 f. (ford forlacen,

snude forsende d), 1438 t. 3022 f.. Gri. 11331, Dan. 301 f..

Dom. 1021, El. 56 f.. 9851, 12751. 13071, 1310 f., Gen. 4611,

528 1 , 629 1 , 2322 f. . Gu. 985 1 . 1 170 1 , Hei. 369 1 , 597 f.,

5981, 6211, 781 f., 10851. 11361, 18001, 18231, 22241

(endi wurdun thar giledit tuo, kaman a te Kriste), 27311,

34601, 35231, 43521, 44281. 55601, Kr. 29 1, 481, Metr. 7:

241, 10:461. 11:191. 25:481-, Ps. LXXII 14: 3. The

word-order (verb, partic. . partic, subject) is the same as in

Cri. 561ft'.. El. 11221 (nu is in höht cumen, onivrigen,

wyrda bigang), etc.

213. siöÖan cefenleoht

nnder heofenes hador beholen weorfied

Beow. 413—414.

Sedgetield: "The MS. reading heofenes requires hador to

be taken as a subst. meaning 'brightness'; bat hador is else-

where an adj. meaning 'bright', -clear'. Supposing it to be a

subst., and translating ;

after the evening glow under the

brightness of heaven is hidden', we do not get much sense."

— Ah, but we do. We see the wonderful light-blue clearness

of a Northern summer-night. Heofenes hador is the clear

sky. The grammar of the phrase is of the well-known kind:

concrete genitive + abstract noun = adjective + concrete

noun. Examples are found in no. 227 of this paper. For the

substantival use of hador, cl JJJ591 The word belongs

to the set of adjectives which could at any time be

used as abstract nouns, and therefore it need not wony
us in the least how often the individual adjective happens to
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occur in our very limited texts. G.-K.'s articles on god, yfel

leoht, ivoh contain numerous quotations; ceald shows the

approximate proportion 6 (adj.) : 1 (noun) , hreoh 11: 1 , hat

and deop 13: 1, Hl 26: 1. Our hador can boast the proportion

11: 1, and is finely supported by the corresponding 0. H. G
and 0. Scand. words. — Translation:

'after the evening glow is lud

beneath the limpid sky'.

214. da ic of seartvum cwom,

faln, from fcondum Beow. 419—420,

'when from insidious t'ights I came,

a foe from foes'.

Further diseussion superfluous. Typical parallelism. Cf.

ic . . sceal
j fon wiÖ feonde ... / lad wid lapum Beow. 438 ff.,

(he) them helidun sagda, j Johannes is jungurun Hei.

1129 f., (hie) iro hervon sagdun, / thegnos iro thiodne ib.

2549 f., cymed sceo wiö oftrum, j ecg ivid ecge Eä. 4: 41 f.,

Tcallaöi seggr annan, j brödir d brödur Vf)lkv. 23, (he);

gescet pa wiÖ sylfne .., ! moeg wiö mazge Beow. 19771, (he)

his mceg ofscet, / brodor oderne ib. 2439 f., sivapu h miedum
eart, / ana eallum Dan. 564 f., etc. The first subject (ic, ic,

he, hie, sceo, seggr, he, he, pu) is repeated or qualified by the

opening, alliterating word of the a-verse (fah, lad, Johannes,

thegnos, ecg, brödir, moeg, brodor, ana), this word and the next

noun (or pronoun) are correlative (fah : feond; lad : lad

,

Johannes : jimgarun ; thegnos : thiodan ; ecg : ecg ; brödir : brödir
;

moig : mieg; brodor : oder\ ana : ealle), and the last correlate

is a Variation of a preceding noun or pronoun (feondum and

searwum both refer to the fights with the sea-monsters,

lapum and feonde both mean Grendel, jungurun and helidun

both mean the disciples, etc.). I may quote another sentence

in which we have the same double parallelism, bnt where

searwum does not mean 'fights': gebide ge on beorge byr-

num werede, \ seegas on searwum Beow. 2529 f. Here the

first subject (ge) is likewise repeated by the opening allit-

erating word of the a-verse (seegas), and searwum is a Varia-

tion of a preceding noun (on searwum and byrnum werede

both mean 'armed'j.
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215. Peer me wid ladam liesyree min,

heard, hondlocen, Jiclpe gefremede

,

beadohreegl broden, on breostum leeg

golde gegyrwed Beow. 550—553.

Periods containing two parallel members and two verbs

arranged like liesyree . . gefremede .. beadohreegl .. leeg , or

with the parallel members between the two verbs, are very

common. I refer to no. 187 and Arkiv 37, 121— 123. Here

I give some more typical instances.
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The logical force of the whole period remains tlie

same in ei the r case. The editors choose the former alter-

native in '3a', the latter in '3b' and '4'. Only Piper, whose

punctuation is, on the whole, rauch more consistent than that

of the other editors, treats that wif and mari mähtig Krist

alike, notwithstanding the different rhythinic conditions of

'3' and '4'. Sorae periods bnilt in essentially the same way
as those addnced here — I have compared about two hundred

— have been muddled up in such a way as to destroy syntax

and phraseology (Arkiv 37, 121 ff.). Vagaries like *pcet *me on

breostum Ice$ (Sievers-Holthausen) require no further comment.

216. Semninga occurs thrice in Beowulf, each time in

essentially the same sense. It requires a fuller exposition.

Engl, instantly, Germ, augenblicldich, Swed. ögonblickligen

niean 'in the same moment', 'this very inoment', 'in demselben

Augenblick', •sogleich'. Swed. pä minuttn (pä eviga minuten),

M. H. G. uf der stunt, ze stunde, Swed. pä stunden, 0. E. stunde

practically mean the same thing, independently of the fact

that the minute is longer than the 'Augenblick', the 'stunt'

longer than the minute. 0. E. semn'mga indicates that it is

within the same space of time that different things

happen. But that space of time may be a moment, a minute,

an hour, or much longer, just as now may refer to this moment,

this day, this year, this generation, and so on. The conse-

quence is that semninga, although properly marking con-

temporariness or close succession in time, really oscillates

between the meanings at once, presently, by and by, in

course of time, at last (Germ, alsbald, allmählich, mit der

Zeit, schliesslich, Swed. med ens, med detsamma, i samma
stund, rätt nu, efterhand, med tiden, omsider). Cf. how on fyrste,

which in Beow. 76 f. is parallel with cedre, 'at once', 'quickly',

'soon', there practically refers to a few weeks or months.

In Beow. 491 ff. we are told of the revelry of the Danes

and the Geats. It went on for a considerable time: servants

poured out liquor (494 ff.) , the minstrel sang now and again

(496 f.), Beowulf. taunted by Unferö, gave a long account of

bis swimming match (499 ff.), the queen went all round the

hall with the cup (612 ff.), she conversed with Beowulf (625 ff.).

and she returned to her seat;
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fia wces eft siva cer inne on healle

prydivord sprecen, dtod on scelum,

sigefolca sweg, op pcet semninga
sunu Healfdenes secean wolde

cefenreste 642— 646.

Here semninga evidently means 'presently', 'after a while',

'at last'. Chambers recommends the first of these translations.

Hall's 'straightway' and Schücking's 'alsbald' do not suit the

occasion. Sedgefield's and Holthausen's 'suddenly', 'plötzlich'

is 'bad taste and bad philology' (JJJ 45). What, indeed, do

the gentlemen mean? Had the king received an urgent

telegram? Or was there sonie other reason for a hurried

retreat ? . .

.

In B. 1632 ff. we are told of the conquering hero's return

to Heorot. He and his men. four of thera carrying Grendel'«

head on a spear. marched slowlv along towärds the well-

known goal.

<>/> Öoet semninga to stle conum

frome, fyrdhwate feowertyne

Tyeata gongan 1640—42.

The translation 'suddenly* is here simply ridiculous.

In B. 1761 ff. the aged king leminds the young hero of

the transitoriness of youthful strength. • It shall last', he says,

for a while, but then malady, or accident, or maiming in

warfare, or old age, shall come. and

semninga biö,

l>itt Öec, dryhtgumu, dead oferswydecf 1767

—

ti$,

'then. noble hero, shall it be at last that death shall over-

jtower thee'. Here 'suddenly' would be possible. Yet, the

suddenness of death is not the king's point. He speaks of

death as 'our destined end and way'.

I add that Klaeber, as early as 1906, warned us against

the 'pressing of the meaning' of the word (Mod. Phil. 3, 453).

However, he placed foeringa on a par with semninga, I cannot

follow hira there. Fcer'mga does mean 'suddenly'. To the

deliberate Hyjelac. Beowulf's resolve to start on the venture-

some expedition had seemed sudden enough (1. 1988). And
Hroögar, following the demon's track. stood all at once betöre

the ghastly sight — the uncanny rock with äschere's head
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lipon it (1. 1414). Similarly in Old Saxon. Nothing is represented

as more hideously unexpected and sudden than the flood, the

destruction of Sodom, and the day of judgment (Hei. 4359, 4376).

217. he onfeng hrape

inivitpancum, &• wiö earm gescet

Beow. 748—749.

Weighing and appraising all that has been said of

these lines, I cannot help thinking that a simple thing has

been made complicated. As famigheals means '(one) with a

foamy neck', byledbreost, '(one) with a swelling breast', wulf-

heort, '(one) with a wolfish heart', ofermod, "(one) with too

high spirit ', etc. I can see no valid objection to the ad j. (noun)

inwitpanc, '(one) with wicked thonght', 'malitiosus' (G.-K.),

a natural Variation of the preceding feond — just as an

iiitcit- is bestowed on each of Beowulf's other

two great demoniac antagonists: inwitfeng in 1. 1447,

inwitgwst in 1. 2670. With the competing adjectival formations

in -panc and -pancol cf. those in -mod and -modig, -feax and

-feaxede, etc.

218. 0. E. nefne (nemne), nymöe are treated unsatis-

factorily by editors, translators, and lexicographeis. In the

Beowulf nefne occurs : A) as a preposition governing the dative

case: 'except'. 'ausser', 1081. — B) as an adverb without in-

fluence on the case of the subsequent noun: 'excepted', 'ex-

cept', 'ausgenommen', 'ausser', 'nur'. 1934 (nom.), 2533

(gen.), 2151 (acc).

Nefne or nymöe occurs: C) as a conjunction with the

verb in

:

a) the indicative mood: 'only that', 'but', 'nur dass',

'nur', 'aber'. 1. He on weres wcestmum wrceclcestas trced, nefne
he wms maru ponne cenig man oder 1351 ff. (in this survey I

simplify the quotations). Here the second clause contains a

moditication of the first Statement: Grendel had not quite a

human form. Buton is used the same way, 1560. — 2. JEt-

rihte wces gud getwmfed, nymöe mec god scylde 1657 f. Here

something was on the point of happening, when something

eise actually occurred. The adequate translation is this:

'a stop was almost put to my enconnter, but God protected
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me', 'beinahe war es mit dem Kampf vorbei, nur hat mich

Gott beschirmt'. Certainly the verb scylde is ambiguous as

regards mood; so is gefremede in 1. 1552. But geiveold in

1. 1554 is a distinct indicative. The translation given by

Hall, Schücking, Holthausen, and otliers, 'almost had my
struggling ceased, if God had not protected me'. 'beinahe

wäre der Kampf gehindert gewesen, wenn mich Gott nicht

beschirmt hätte', shows in the first place an unnecessary de-

viation from the syntax of the original. Moreover it mani-

fests a sort of hazy logic; for if God had not helped the hero
?

his struggling, he thought, would have ceased altogether,

not 'almost'. It may be pleaded that this 'almost .. if not'

is an ellipsis for: 'almost had my struggling ceased, and it

would actually have done so, if not etc.' Anyhow, the ellipsis

is just as unnecessary as the deviation from the original.

In 0. No. dictionaries , netra is correctly rendered by 'om

ikke', 'kun', 'men' (wenn nicht, nur. aber). Cf. the fact that

M. H. G. ne ivcBre, 'wenn es nicht wäre', has become Mod.

Gei'm. nur.

b) the subjunctive mood of the present tense.

a) 'unless', 'wenn nicht', -es sei denn dass'. ;i We ne

Serisenlice rondas berad eft to earde, nemne ice ceror mcegen

fane gefyllan 2(353 ff. Here the second clause contains a con-

dition which may or may not be fulfilled. — 4. Nis pcet

seldguma, ncefne him his ivlite leoge 250 f. Here a modest

reservation is made as to the correctness of the previous

statement.

ß) 'only'. 5. Ne hil manna oenig tobrecan mce$ , nympe
hit liges fcepm swelge, 'no man will be able to shatter it,

the only thing is that fire may consume it'. So the wise

men had thought according to 11. 778 ff. : fices ne ivendon cer

witan Scyldinga, pcet hit a manna amig tobrecan meahte,

nympe hit liges fcepm sivulge. Here the last clause does

not limit the preceding one. It only gives, in a modest form,

another possibility of destruction (cf. no. 78). Therefore the

editors' translations 'unless' and 'wenn nicht' will not do.

They are further manifestations of logical haziness.

c) the subjimctive mood of the past tense: •unless',

'wenn nicht'. 6. He hyra ma acivellan ivolde, nefne him god
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forstode 1055 f., 'he would have killed more of them, had

not God prevented hinr.

219. he mid Eotenum weard,

on feonda geiveald, ford forlacen,

snude forsended Beow. 902—904.

The lines are misconstrued by the editors in tlie usual

way (nos. 114, 199, etc., in this paper nos. 212, 221, 225, 236,

237, etc.). Hall's translation, 'he among the Eotens was be-

trayed into the power of the foes ', corresponds to that miscon-

struction. Heremod was among the Danes when he was

treacherously sent to the Jntes (near the Elbe). The pre-

position mid occurs in a similar application in the Orosius:

hie sendon . . ftone consul mid him mid firde, 'they sent the

consnl against him with an army', 228: 15.

220. swylce oft bemearn cerran mcelum

swidferhpes sid snotor ceorl monig,

se J>e him bealwa to böte zclyfde

Beow. 907—909.

An error hard to eradicate is the rendering of siö by

'Gang, Weg, Reise' in cases where it is only a general

expression for what a man does, or what happens to him

(wie er ver-fährt, wie es ihm er-geht, was er er-fähit,

sein Loos, sein Schicksal). See no. 144. — Translation:

'thus, for what happened to the daring man

did raany a wise man often sorrow then,

who had from him expected help in troubles'.

221. ponne pu ford scyle,

metodsceaft seon Beow. 1179—80.

ponne he ford seile,

of lichaman l . . . ed weoröan ib. 3177—78.

If we compare the first of these qnotations with

Jm he ford gewat

misserum frod metodsceaft seon Gen. 1742 f.,

where the infinitive seon is evidently governed by ford gewat,

we may feel inclined to agree with the editors and construe

the Beowulf lines in a similar way. However. metodsceaft
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seems in our epic only to mean fate in the shape of djeath:

metodsceaft hemearn, i. e. mourned over the fall of lier dear

ones, 1077, forsweop to metodsceafte, 'drove into death', 2814 f.

Accordingly, Holtliausen gives only 'Fügung, Sehicksalsbe-

stimmung, Tod'. But if tliis be right, then ford [sc. faran or

gewitan] and metodsceaft seon signify the same thing, and

the error of the editors is the usual one; see no. 219.

As for the illegible word in 1. 3178, it probably was

neither Hysed nor *lceded. The former iraplies a coneeption

foreign to heroie diction; the body was not looked upon as an

evil, a bürden, a chain. The latter may suit ideas expressed

in theological verses about the sinful soul: pinre saivle ping .
.,

syddan of lichoman leeded tveere Seel. 21, Satanazses kisindi ..

leitit sia .. in fnir enti in finstri Musp. 8 ff., but I do not

believe that a dying hero was said to be 'led' out of the body.

Some otlier word , niore poetical , more expressive of the

transitoriness of lue, more in keeping with leene lif and ivcefre

& wcelfus, may certainly be found. I think of leored 'dahin-

gegangen', 'hädangangen', 'passed away'; cf. of Jtyssum life

leoran, 'depart tliis life', for]) geleored, 'passed away', etc.

The construetion leored weordan = leoran is common; cf.

wearö . . selumpen = gelamp Beow. 823 f., agangen weard =
aeode ib. 1234, weard afeallen = afeol By. 202. weard ..

worden — weard Dan. 124. Translation:

'when he shall part,

shall pass away from the involving flesh'.

222. ponne wind styref,

lad gewidru Beow. 1374—75.

It is true that the wind was believed to cause thunder

and lightning; cf. Rä. 4: 36— Q6. But lad gewidru simply

means 'bad weather {smyltlicu gewidru meaning 'fair weather').

Then, if we do not mean thunder, we cannot talk about 'the

wind stirring up storms' (Hall, Schücking, Holtliausen). I am
of opinion that lad gewidru is a Variation of wind, the verb

styrep being intransitive, as in streamas styredon, 'the waves

heaved', An. 374. In Hei. 2914 f. we have a good counterpart:

iho ward ivind mikil, j höh weder, afhaban. Here 1. wind =
wind, 2. höh weder — lad gewidru, 3. ward afhaban = styrede,

— Translation: 'when wind and grievous storms spring up'.
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223. seah on enta geweorc,

hu ])a stanbogan stapulum fceste,

ecc eordreccd, hinan healde Beow. 2717—19.

Holthausen makes two so-called emendations : *ecne,

*healdon. Schücking keeps the text as it is, and gives, on

tlie whole, a good explanation (Untersuch, z. Bedeutungslehre

d. ags. Dichtersprache, p. 78). But in my opinion pa is

acc. pl. neut. (not nom. pl. masc), geweorc being a plural as

in ne ivaciad pas geweorc, ac hi wel hedldad Seh. 86. With

seah on geiveorc, hu pa cf. that menid liudio harn, htvo

sie Hei. 3592 f., menda helagna gest, htvo thena ib. 3922 11'.,

neosian huses, hu hit Beow. 115 f., and no. 200. — Thus:

*he saw the giants' works —
how rocky arches resting firm on columns,

the ancient earth-house, kept them safe within'.

Note that in periods of this kind the logical objeet of

the first verb (here seah) is not the following aecusa-

tive alone (here enta geweorc), but the whole phrase of

which that aecusative is, logically, a part. Con-

sequently our lines do not necessarily impl)' that Beowulf

saw the works themselves; what he saw was that rocky

columns kept them. See, once more, no. 200. This renders

superfluous most of what Schücking sets forth on pp. 80 and

81 of the work just quoted.

As I happened to mention Beow. 115 f., I will add the

remark that all the editors unsatisfactorily render neosian by

'Visit', 'aufsuchen', 'attack', 'feindlich angehen', or the like.

B.-T. and G.-K. give the correct translation : 'find out',

'explorare'.

224. nces sc folccyning,

ymbesittendra cenig öara

pe mec gudivinum gretan dorste

Beow. 2733—35.

Of Heyne -Socin's 'se folecyning arnig , kein Volkskönig'

(1888), T remarked in ERP ij 77 b (1897): 'I have no faith

in this'. A long row of editors have, since then, unanimously

preached the same old gospel. I should be glad if T could

now convince some of them of their error.
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The lines quoted show the usual parallelism; the spaced

words are variations of one and the same central idea: nces

se folccyning pe dorste = nres ymbesittendra cenig Öara pe

dorste. For the function of para and its historical development,

see ERP §§ 75—86.

Consequently
,
ymbesittendra does not qualify folceyning;

it is governed by amig. And se goes with pe ; it has nothing

to do with osnig.

Having subjected the wliole of the Old West Teutonic

and the Old Scandinavian alliterative poetry to a minute

examination as regards the parallelism of asyndetic members,

I simply feel that it is so. Here I must content myself with

pointing out a few facts tangible to any Student of Old

English.

1. Not reckoning the passage in discussion, the pronouns

cenig, narnig occur in our poem 43 times: absolutely once, with

a genitive 18 times, attributively 24 times. In no instance,

here or elsewhere, is the definite article used before the noun

qualified by mnig, ncenig. Some students will realize that

*cenigne pone eorl, *]>cet ivceter ncenig vies in beauty with

*any the earl, *kein das Wasser.

2. The genitive ymbsittendra occurs thrice in Old English

poetry, each time in connection with a pronoun:

od poet him ceghwylc para ymbsittendra

ofer hronrade hyran scolde Beow. 9 f.,

swylce Unna cynins

ymbsittendra awer meaJite

dbannan to beadice El. 32 ff.,

and Beow. 2733 ff. (the passage in question). Now, in two of

these instances the genitive is evidently governed by the

pronoun. Some students will realize that this is the case also

in the third.

3. The collocation para pe, preceded by negation + geni-

tive + cenis, and used as subject, occurs thrice in our poem:

No Jiis lifeedal

sarlic pühte secga osnegum
para pe tirleases trode sceawode Beow. 841 ff.,



JNTBttPKBT. AND KMKND. OF KAULY KNGL18H TKXTS. 121

neefr e hü cut hilde ne swac

manna osngüm para pe hit mid mundutn bewand

1460 f.,

and 11. 2733 ff. (the passage in question). Some students will

realize that

n- seega mnegum para pe sceawode,

?i- manna asngum para Pe bewand,

n- ymbesittendra cenig fiara pe dornte

show the same build.

225. He dam frmtwum feng dt htm feegre gehet

leana, leodum Beow. 2989—90.

The outer bottom corner of fol. 194 is gone. Thorkelin's

transcript shows blanks after leana (and before te pa 1. 3014).

However, we do not know whether the front of the torn-off

corner contained any letters at all. If we compare the bottom

lines of foll. 171 v
,
172 1

, 177 v
. 183v

, 189 v
. etc., we shall find

that the ends of those lines are left blank, although the sub-

sequent word (or at least a large portion of it) might have

been entered there. The text, without any addition, gives

perfect sense, perfect grannnar, and perfect ver.se. Moreover,

it gives a type of parallelism wliich is very common — a

type that has been frequently misunderstood , and has often

been explained by me; see e. g. Dan. 660 ff., Gen. 932 ff., Gn.

C. 23 f. (in JJJ), and nos. 205, 231 (in this paper). Here

I adduce:

endi them er Ion brahta

wilspel, weron Hei. 5943 f.,

a quotation which, even alone, might suffice, on aecount of its

striking resemblance ; further:

hie lododa thuo inest liodio barnun
godas huldi, gumun O.S.Gen. 114 f..

Hurdun im thea lera Kristes

so swotea, them gisiÖea Hei. 1 147 f.,

endi them heliöun sagda

Johannes, is jungarun ib. 1129 f.,

Cri 1513 f., Hei. 1020 f., 25491, 30841, Hy. 4: 771, Jul. 3601,

Gen. 1214 1 Of course, him (== leodum) means -them', not

Anilin. N. F. XXXIII. y
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'him' (Hall, Holthausen, and others): both the brothers were

rewarded, as the following lines minutely State (see below).

22G. sealde hiora gehwceÖrum hrind pusenda

landes & locenra beaga — ne dorfte him da lean

odwi tan

mon on middangearde — syddan hie da mceröa

geslogon Beow. 2994—90.

Hall's tränslation, 'no man on earth could blame him for

the gifts, since they (Eofor and Wulf) had earned the honours

by fighting', is based on a conception which may to a modern

reader appear natural enough, bnt was foreign to Old Germanic

sentiment and diction. viz. that people might be inclined to

consider the royal rewards too generous. Certainly a king's

gifts could be criticized; bnt then the reason was invariably

just the opposite. That no one coiüd blame the giver for

meanness -- that is the thought expressed here, and that is

what is said in 11. 1046 ff.: swa manlice mcere peodcn keapo-

rwsas geald mearum <( madmum, swa Inj ncefre man lyhÖ,

se J)c secgan wile sod (efter rihte! The editors will have to

alter their punctuation: the clause introduced by syddan goes

with the main clause preceding the parenthetic remark. —
Translation

:

• he gave to each of them.

in twisted rings and land. a hundred thousand

— no man on earth could blame him for these gifts

(i. e. no man on earth could call these presents scanty) —
since they had earned such honours in the battle'.

227. oecyre ic wtsomnc S. R. geador.

EA. W. d: M., ape benemnan,

Pait he pa wodre <& Pa winetreowe

be him lifgentium leestan ivoldc,

Pe git on cerdagum oft gesprcecon

Botsch. 48—52.

In the Gospel of St. Matthew, Chap. V, we are told not

to swear by heaven, by the earth, or by our own head.

The staff sent by the husband to his wife seems to convey

an oath that disregards all these commands.
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S. E. ls sigelrad, 'the sun's road', i.e. 'heaven', a kenning

of exactly the same sort as 0. No. solar jadarr, solar grund,

mdnar vegr, vagn-brmtt, all about the lofty regions of the sun,

the moon, and the stars (vagn = Charles' Wain). — EA. W.
is earwynn, 'earth's joy', 'the lovely earth', formed like eoröan

wynn, 'the lovely earth' (Beow. 1730), efolwynn, 'the lovely

inheritance' (ib. 2493), hearpan wynn, 'the lovely harp'

(ib. 2107; Holthausen incorrectly : 'Saiten'), eardlufu, 'the

beloved uative. land' (ib. 692), meces mterdu, 'the glorious

sword' (Sal. 163), heofenes hador.
;

the clear sky' (no. 213). -

M. is 'man'. — Translation:

•[ place together Heaven, Earth, and Man.

confirming by an oath that he would keep,

throughout his life, the compact and the faith

of which ye often spake in by-gone days.'

228. het ]ki hyssa hwcene hors forlcvtan,

feor afysan, & ford gangan By. 2—3.

When the man was to plunge into the battle, he did

not 'procul festinare', 'hasten [far] away' — the thongiitless

translations given by G.-K. and B.-T. The vikings were close

at hand, and he had only to ford gangan. It was the horse

that he had to feor afysan, just as the hawk was allowed to

fleogan wid fievs Iwltes! The parallelism is essentially the

same as in mudleas sprecan, wordum wrixlan Rä. 61: 9 f.,

on weal fleon, lice beorgan Wald. 1: 15 f., etc.

'229. JBeadohilde ne wais hyre bropra deaj)

on sefan sica sar swa hyre sylfre J)ing,

peet heo gearolice ongieten heefde,

]>ce( heo eacen wees Deor 8— 11.

The attempts onpeet in Beow. 15, Beow. 766, and Deor 10

all show insufficient knowledge of Old English syntax. To

what I have said of Beow. 15 (no. 75), I will add one more

proof of the intransitive use of the verb dreogan {adreogan) :

ic adreogan (aushalten) ne maj

g, ne leng helan (verschwiegen

sein) be dam lifes treo El. 705 f. (incorrect : 'erdulden', 'er-

leiden'). — fdentical with the construetion fyrenäcarfe ... peet

hie etc. Beow. 15 is hyre sylfre ping, peet heo etc. Deor 9 f.
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Thorpe, Ettmiiller, Rieger, Sedgefleld, and Holthausen spoil

tlie lines. — And Jmt in" Beow. 766 (no. 88)! pcer if gytneleaf

gutna \>cev ongieran nette.

230. we pcet mwd Hilde monge gefrugnon,

wurdon grundlease oeates frige T)eor 14— 15.

As we know nothing of the story here allüded tu, we

mu.st remain in doubt a.s to the signification of these lines.

Holthansen: mced[el), 'Rede'. Fiat. — One possibilitv would

be the following.

O.E. mced, M. E. mcth [Lat. mel-ior] means 'measure'. Tiie

word is feminine. However, we once find mceö, m. (o/er Öinne

mmÖ, see B.-T.). Why not also Jxvt mced? In this respect

we raay eompare a word-group of similar meaning: Teut. *m$t-,

m., f., n. (0. »Scand. tnäti m., mäta f., mät n., 'measure', Germ.

müsse f., mäss n., for instance in ohne müssen, ohne mass,

'be}*ond measure'). 1» our qnotation mad\ "due measure',

'moderation', 'Mässigung', 'Zurückhaltung', would be the op-

posite of grundlease frige. Until something better has been

found, I render the lines thus:

•Die Mässigung der Hild erfuhren unser viele,

die Leidenschaft des Geat war ohne Mass und Ziel."

231. pa me sodlicc secgan cunnon

Ssware, cydan El. 317 — 318.

We have before us the construction secgan andsivare =
andsivare cydan. G.-K. and Holthansen cominit the usual error:

'secgan, absolut', 'secgan cunnon, andsivare cydan'. Cf. 11. 375 f.,

which likewise contain the phrase andsivare secgan cunnen.

The parallelism is explained in JJJ 29 f.; cf. no. 225.

232. wiston him be Sudan Sigelwara land,

forbcerned bnrhkleoöu Exod. 69—70.

ic com iveord werum, wide fanden,

brungen of bcarwum db of burghleopum

,

of denum & of dunum Rä. 28: 1—3.

The correct explanation of burghleodn has not been found

hitherto. The true starting-point for the explanation of the

Compound is O.E. bürg = 0. No. borg.
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Iudo-Germ. *bliergh- : *bhrgh-, 0. No. berg, borg, 0. E. beorg,

bürg, Germ. Berg, Burg show such intimate blendings of the

ideas 'high' and 'firm', 'safe' that a strict analysis is im-

possible. But this much is certain: the primary signification

of 0. No. borg is not 'arx'. It nieans 'Terrasse, Flade, som

har heit Land eller Fjeld paa sin Bagside, men foran falder

saa brat af mod det lavere liggende Land, at dets Bestigelse

derfra falder vanskelig' (Fritzner), i.e. 'a mountain terrace',

'a projeeting ledge of rock'. If we know this, we easily

realize that burlilileodu, like bcorhldeodu, means 'mountain -

sides', 'rocky heights'. 'highlands', 'Bergeshöhen'.

Thus the Ethiopian sun is not said to scorch only hüls on

which cities were built (G.-K, B.-T.), still less the buildings

themselves (Schücking); and the honey, ivide fanden, is not

brought from 'Abhängen bei Stadt oder Dorf (Trautmann),

still less out of the towns themselves (Schücking). The

Ethiopian sun poured its glow on the whole mountainous

region. And the bees bring honey from groves and

mnuntain-slopes, from Valleys and from hüls.

A borg, as described above, was a safe place, a gebeorg-

stoiv, a foBsten. Only natural fastnesses, arduous mountain

paths. are meant in: oferfor he .. fcestena worn Exod. 56; cf.

ofereode .. sfcaj) stanhlido Beow. 1408. Similarly in: scyndc

ofer bürg enta, 'hastened over the fastness of the giants',

El. 30 f. The mountains are often called 'the fastness. the

castle. the home, the habitations, the dwellings. of the giants'.

A certain Norwegian district of wild beauty is called Johm-

heitn, "Giants' home'; cf. Biesengebirge. In the Edda the

mountains are called gardr risa, 'the enclosure (court, home,

Qouse) of the giants', pursa fijödar sjot, 'the seats (habitations)

of the giant tribe' (0. E. *pyrsa fteode gtsetn). and so on

(E. St. 44, 393, Arkiv 37, 134). Holthausen, in his third edition

of P^lene, abolishes a wonderful product of his own, adorns

my 'Gebirge" with an exclamation mark, and 'schliesst sich

Körner an'.

238. At onwaenigead nu, wigeud mine,

habbud eowre linda, hicgeap on eilen,

windad <>n orde wesaö önmode!

Fi. 11—13.
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I cannot accept *J>indad. 1. The Finn fragment contains

solely words well-known in heroic poetry. Our pindan would
be the only exception. 2. Wherever tbis weighty word

occurs in verse, it alliterates: pindan & punian Eä. 46: 2,

pearle pinded Ps. CXI 9: 3, ic pand wid pan Ps. CXVIII
158: 3. Our line would be the only exception. 3. The
imperatives in the Finn fragment alliterate. Our line would
be the only exception.

Windad, 'go!' 'hasten on!' gives the best sense. Cf.

rthaksp. wind away, hegone! Otfr. so er zi thiu tho ghvant
(had turned, or come, to that), thae er thia snitun thar firslant.

Likewise widre gewindan Beow. 763, 'davoneilen' (muddled by

Holthausen). Sense-development as in Swed. sno, 'to twist',

'to hasten', Hebr. ira, 'to wind', 'to go'.

234. hwearflacra *hner, hrcefen wandrode Fi. 36.

The line is faulty. It has been mended in varying and

wonderful ways: hwearf lacra (or flacra, or ladra) hrcew,

hwearflacra (or hivearflicra) hrcew, hwearf blacra hreas, hrcew-

blacra hwearf, and so on. Holthausen's 'the mass of pale ones

feil' involves three alterations; the whole phrase sounds forced;

and the cause of the scribe's error is left entirely to the

reader's vivid imagination. Trautmann's raven gazes in

astonishment at the mass of the corpse-pale slain ... Well,

I think that is enough to make any raven turn pale.

Some ancient verses are hopelessly corrupt. In others the

necessary correction is evident. Between these extremes there

are all kinds of intermediate stages. Judging front the above.

our line would seem to ränge rather near the hopeless ones.

Tn reality it comes very near füll evidence.

There is. namely, a simple fact ignored by all who
have dealt with this line: hrcer (h\ia*r) is nothing eise

than the first portion of hrcefen (\\yi<&pevL).

The scribe skipped a word, got as far as \\yimx betöre

he noticed bis mistake, and then went on again with hp&pew.

leaving the wrong letters (which would just give room for

the omitted word) to be scratched out afterwards. They
never were.

As for the word omitted. the case seems fairly clear.

When the raven takes an interest in bloodshed. he regularly
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appears in distinguished and congenial Company, either wolf

and eagle, or eise eagle alone: hrefn wcorccs 5efea.l1, .. earn

siÖ beheold . ., wulf sang ahofYA. 110 ff., gefeah ivulf in walde

& se wanna hrefn, . . htm fleah on last earn ostcs geom Jud.

205 ff., sceall .. se wonna hrefn .. earne secgan, hu htm ..

speoiv, fienäen he wid wulf wcel reafode Beow. 3021 ff., Man
.. hroefn .. & earn ceses brucan .. <(

. . wulf on wealde Mb.

60 ff., heyrir 2>ü hrafna gjalla, grnu gjalla cejsli fegna, varga

Pjöta Guör. II 8, hremmas ivunäon, earn ceses geom By. 106 f.,

Similarly

:

hivearf flacra earn, hrwfen wandrode.

In reality I thus make only one alteration (tbat the f

should be read twice is quite another tlüng; cf. nos. 152, 154).

The phrase obtained is genuine: it is true to aneient dic-

tion; the parallelism is as typical as in: beofode pcet ealond,

foldwong onprong Gu. 1299 f., wicon weallfccsten, wcegas burston

Ex. 483, tydrad pis banfcet, greothord gnornad Gu. 1239 f., etc.

And the genesis of the seribe's error is all but palpable;

cf. nos. 119. 174. 183, JJJ m (Sal. 394), Arkiv 37, 134 f.

235. (pu sceali) on wrcec hweorfan

nacod, niedwcßdla, neorxnawanges,
clugedmn, bedceled Gen. 928—930.

It is possibly correct to construe the genitive as a quali-

fication of the following noun: 'the blessiugs of Paradise'.

Yet considering what was said in no. 114 about the frequency of

constructions like mcahtjm meöelcividum, worda, gewealdan?

Gu. 988 f., gi sind eöiligiburdiun, kunnies, fon Jcnosle

godun Hei. 557 f. , it is just as probable that the two nouns

are parallel:
; deprived of Paradise, deprived of blessings'.

236. hieled wceron modge,

pe hy cet pum beorge, bliöe, fundon Hö. 8.

The MS. has *blidne. The scribe thoughtlessly took the

word to be the objeetive of fundon. Parallelism as in: than

sie thana aldan eu, erlös, heldun Hei. 1416: Hei. 683, 5264.

Sat 439, El. 400, etc. — Translation

:

'the men were brave

whom they, the women mild, foirad at the grave'.
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237. wrecad ealne nid.

synne gesohte! Jul. 623—624.

nu he bluodiy liyit.

wundun worig; thes ni hahda he eniga yewu-
ruhte te thi,

s unde a, gisuohta 0. 8. Gen. 45—47.

R. Meissner, in Beitr. 44, 84 ff. (1920) endeavours to give

the exact meaning of tliese lines. He agrees with me in

rejecting several prior interpretations, and in assuming par-

allelism of the words printed here in spaced type. Bnt other-

wise his views differ from mine. Jellinek's recent paper (Beitr.

45, 79 ff.) makes us no wiser.

In no. 70 (1903) I rendered syn by 'injury\ '[wrongful]

hostility', i. e. any act jnstifying the sufferer in proceeding

against the perpetrator. If the former goes to law, or takes

the law into his own band, he synne on &ewyrhtan skeled,

'lays the injnry to the Charge of the doer', 'avenges it on

him', or synne (fiehdo, feondscq»•, ivwlnid Beow. 2999 ff.) to

geivyrhian seced. 'calls him to account for it', 'seeks amends

from him'. 'tries to take his revenge on him". In doing so.

he, in his turn, appears as the aggressor. and a State of

mutual hostility is established. Such a state is expressed by

the parallel collocations ealdne nid and synne Äcsohtc in the

first of the above (iiiotations:

'avenge on her the old hostility,

the calling to account for crimes imputed
!

'

The sufferer's retaliating aggressiveness was offen checked

by means of a fresh crime. The Jcelandic sagas teem with

such stories. In the quotation from the O.S.Genesis. God
says to Cain that Abel had not been aggressive at all:

'now lies he bleeding,

exhausted from his wounds: and yet, to make
thee do this thing, he had not sought from thee

amends for any deed or injury'.

Thes, which Jellinek does not know what to make of, has

its usual vague adverbial application: 'da', 'dabei', 'in der

Sache', 'in dem Zusammenhange', i. e. 'um so etwas zu ver-

anlassen \ 'um eine solche Behandlung zu provozieren'.
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238. Jxes wide sind geond world hinan

fugla dt deora foldhrerendra

wornas ividsceope, swa ivceter bibugeö

fiisne beorhtan bosm Pa. 4—7.

In no. 80 I put together and exemplified the five Syn-

onyms swa, swa swa, swa side siva, swa ivide swa, swa wide

swa swa. The above passage, in an incomplete shape (be-

ginning with 1. 4 b), was placed ander the simple swa. In

reality it contains a sixth synonym: Jxes wide swa, G.-K.

erroneously Interpret wide as an adjective qualifying wornas.

— Translation:

'there are of birds and beasts that tread the ground

vast numbers in the world, as far as water

surrounds the radiant bosom of the earth'.

239. Seite htm heard wite, hundes fleogan,

& hi tetan eac yfle tosean,

heefdan hi eallunga ut aworpen.

Ps. LXXVII 45.

G.-K., misled by the Latin text, misconstrue the Knglish

lines. The second line means: 'and evil frogs consumed them'.

240. TtemunaÖ ge on tnode, hu he monig wundor
worhte wrteclice, wundor unlytel

Ps. CIV5: 1—2.

G.-K.:
i wneelice, adv. roirabiliter'. — The Bible text has

no adverb. Wundor wneelice and wundor unlytel seem to be

variations of nKbB?, 'marvellous works'.

241. Ic eom on goman gena swetra,

ponne [m beobread blende mit hunige

Rä. 41 : 58—59.

Trautmann: 'Der Dichter schrieb wohl pon Pon , "als

wenn'. 1
) — In cases where something real was compared

with something that was only supposed, single conjunetions

meaning 'as' or 'than' were frequently employed in the

'; Similar wisdona i* found <>n almosl even page <>f Trantmaiiü'e

«;o)imientam.s.
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sense of 'as if', 'than if' ; see G.-K. pp. 649 a, 720 a, Walther

von der Vogelweide uses als twice for als ob in the same

stanza:

man such den jungen fürsten gehen,

als (as if) er niht langer ivolte leben . .

.

man gap da niht bi drizec pfunden,

ivan süber, als (as if) ez wosre funden .

.

.

ors, als ob es lember wwren (Lachm. p. 25).

Cf. Öwed. leva som (= som om, 'as if) var dag vore den sista.

242. ne biö fall wid tue,

fionne [nie] unmwgas eft ongynnad.

mecum gemetad Wald. 2 : 22—24.

Holthausen's random guesses— *f\J]dh, *[ong]un, *ni(e[c]gas

— are . as usnal , to be scored out. Ne . . fah is a common
litotes; it means 'a true and trusty friend'. Unmwgas is

formed like 0. No. u])j6&, 'Unmenschen', 'brutes', ümannan,

'Taugenichts', 'good-for-nothing fellow';*it means 'bad kinsmen',

and is used in allusion to the fact that Waldere and Guöhere

had been sworn brethren. That wie is the necessarv Supplement.

ran 'ein Blinder mit dem Stocke fühlen'. Every other Quota-

tion under onginnan, 'attack', has an objective: gramhydige

nie mid imrihte oft onginnaö' Ps. LXXXV 13: 1 f.. feondas minc

.. nie stratige .. ongunnon Ps. LVIII3: 2 f.. fwnne us man-

fülle menn onginnaö' Ps. CXXIII 2: 1, öonne ge mid mane
men ongunnon Ps. LXI 3: 1. gif hi sceoldan eofor onginnan

Gn. Ex. 176.

243. lof se gewyrceÖ,

liafad under heofonum heähfeestne dorn

Wids. 142-143.

Se, of course. is a demonstrative. Holthausen trans-

forms it into a relative. That is bad for three reasons. and

good for none. It involves extraordinary word-order. want of

parallelism, and meagre sense. The relative se is regularly

placed before the objeet, The parallelism. lof gewyrced (b).

liafad dorn (a -f b), is of the same kind as in: (he) hyssas

bytde, bted gangan forö gode geferan By. 169 f., (se) staim-

bort chlubun, heuwun harmlieco huitte seilti Hild. 65 f., (ou) follc
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generedes, j blöde gcbohtest bearn Israela H37
. 8: 25 f. Ami

Holthausen's "wat man hett, hett man' may be excellent logic,

but is a pitifully noor conclusion of a fine poem.

Index.

An. 81 ff.
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VI.

1. (Sab es iui Frühneuenglischen einen ft-Lautl

Als ich vor nahezu dreifsig Jahren in der ersten Reihe

dieser 'Beiträge' über die Vorgeschichte des heutigen [\u\

handelte (Angl. 14. 287), war das Material, das zur Verfügung

stand, nicht sehr umfänglich : es bestand im Wesentlichen aus

den Auszügen namentlich englischer Gewährsmänner bei Ellis.

seither sind die Quellen durch emsige Forschertätigkeit nicht

unerheblich vermehrt . manche durch Neudrucke vollständig-

zugänglich gemacht und auch vieles über die Lebensstellung

und den Bildungsgang ihrer Verfasser ermittelt worden. Im
Anschlufs daran ist die Deutung des Materials weitergeschritten,

namentlich nach einer Richtung. Hatte man damals im All-

gemeinen die Vorstellung, dafs im Früh -Neuenglischen als

Wiedergabe von nie. ü und <;u wie in duJce und new zwar

schon das heutige [j,u\ vorkam, aber doch vorwiegend [ü] galt,

so ist in neuerer Zeit von Jespersen i Hart 44 ff., MEG. I 103 ff.)

und von Zachrisson (English Vowels 143, 153,217) der Nach-

weis versucht worden, dafs es mindestens seit 1500 keinen

M-Laut mehr gegeben, sondern vielmehr im Wesentlichen die

heutige Lautung, nämlich ein m-Diphthong (in oder j,u), ge-

golten habe. Den Zeugnissen, die auf ü zu weisen scheinen,

liege eine Irrtum zugrunde, der der Unfähigkeit der meisten

Engländer, den «-Laut richtig zu erfassen, entspringe. Diese

neue Lehre ist lebhaftem Beifall und scharfem Widerspruch

begegnet, eine zusammenhängende Nachprüfung aber bisher

nicht erfolgt. Mich will bedünken, dafs eine methodische



K. LU1CK, BEITRÄÜK ZUR KNGL1SCHKN GRAMMATIK. Vr. 183

Verwertung des in den letzten Jahrzehnten beigebrachten

Materials zu ganz anderen Ergebnissen führt und bei ge-

nauerem Zusehen auch die schon längst bekannten Zeugnisse

der neuen Lehre widerstreben.

Zachrisson sagt einmal: "AFrenchman was certainly the

best person to decide whether English possessed a French

sound or not " (E. V. 146). Dem stimme ich ganz zu : hatte

das Englische einen «-Laut, so mufste ein Franzose ihn sicher

erkennen. Und ich füge hinzu: es mufste ihm auch leicht

fallen, dies schriftlich zum Ausdruck zu bringen, er konnte

von seinen Landsleuten nicht mifsverstanden Averden, wenn
er den Laut durch u wiedergab. Wenn er aber im Munde
der Engländer ein [iu] hörte, so mufste er es sicherlich als

etwas von seinem [ü] Verschiedenes erkennen und vermochte

es seinen Landsleuten durch die Schreibung iou oder you

leicht verständlich zu machen. Sehen wir uns daher zuerst

die von Franzosen stammenden Zeugnisse an . wie sie jetzt

Spira (QF. 115) und Zachrisson (E. V. 8 ff.) bequem zusammen-

gestellt haben, und versuchen wir sie zunächst ganz unab-

hängig von allen anderen Quellen zu deuten.

Da zeigt sich, dafs im 16. und 17. Jahrhundert you in

der Tat als Yeransehaulichung des englischen Lautes erscheint,

aber — was bisher nicht beachtet worden ist — nur dann,

wenn von der Lautung des Buchstaben u im Allgemeinen,

nicht von seiner Aussprache in bestimmten, vom Verfasser

angeführten Wörtern die Rede ist oder wenn die Namen der

Buchstaben w und q erwähnt wrerden; so im Lambeth-Frag-

ment (Ellis III 815), bei Desainliens 1566, Mason 1622, Alphabet

Anglois 1625, Sterpin 1660 (nur im Namen des w). Festeau

1672, Mauger 1685, Miege 1685. Nur selten begegnet in der-

artigen Angaben Anderes, nämlich yu, bei Bellot 1580, und

iu bei Maupas, 1607, und Sterpin (für u und q). Wenn dagegen

die Aussprache wirklicher Wörter gelehrt werden soll, finden

wir niemals you, sehr selten und nur neben Anderem iou,

nämlich bei Mason 1622, in new und newes (S. 60, 77j, und im

Alphabet Anglois, das angibt, V werde 'quelquefois' iou ge-

sprochen in use, abuse, sute (Spira Sd). Die typische Wieder-

gabe in solchen Fällen ist vielmehr iu, wonebeu vereinzelt

yn und ym erscheint, und a, also Gleichstellung des englischen
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und französischen Lautes. Erst nach 1700 ändert sich das

Bild: iou dringt vor und wird bald allgemein.

Wir sehen also hier eine deutliche Unterscheidung, die

zu denken gibt, zumal sie nicht nur in der Gesamtmasse der

Zeugnisse, sondern auch innerhalb der Quellen selbst zutage

tritt. Auch diejenigen, welche bei Besprechung des u im All-

gemeinen you lehren, bieten, wenn sie wirkliche Wörter an-

führen, für diese in, u: Mason, Alphabet Anglois, Sterpin,

Festeau, Mauger und Miege (die beiden ersten daneben auch

iou, nicht you). Sehen wir uns aber die betreffenden Stellen

näher an, so ergibt sich ein Fingerzeig, wie dies Verhältnis

aufzufassen ist: you erscheint bei ihnen bei der Vorführung

des englischen Alphabets als Name des Buchstaben u, wie

auch in den Namen der Buchstaben w und >/. und wenn sie

für das Zeichen u in wirklichen Wörtern eine andere Trans-

skription aufweisen, so hat das sein Seitenstück beim y. für

das sie im Alphabet ouci, ouai, offenbar [m:i, neu] lehren, in

wirklichen Wörtern alter ei, ai oder, i, c. Danach ist die

Annahme nicht abzuweisen, dafs auch die anderen Gewährs-

männer, die die Lautung des u schlechthin als you angeben,

nämlich Lambeth Fragment und Desainliens, dabei den Namen

der Buchstaben im Auge hatten oder von ihm beeinflufst

waren : der Schlufs, dafs sie auch das u in wirklichen Wörtern

so sprachen, ist unzulässig. Der Zusammenhang, in dem ihre

Bemerkungen stehen (Ellis III 815, I 228, Zachrisson S. 8),

läfst nicht nur diese Annhhme zu. sondern macht sie auch

wahrscheinlich.

Der Unterschied zwischen dem Namen und der tatsäch-

lichen Lautung des Buchstaben tritt in einer Quelle noch

deutlicher hervor. Das Alphabet Anglois, das sich im Ganzen

an Beilot anschliefst, gibt, über ihn hinausgehend, tabellarische

Zusammenstellungen der "Lettres selon La Prononciation de

PAlphabet" und der 'Prononciation des lettres selon leur

vraye & naturelle aeeeption, en lisant & parlant' (Zachrisson

8. 16). In der ersten lesen wir

Y, oüey ou ouay

V. vou

in der letzteren
Y, ey, ni, ri, le

V, o, iou

Ve, u long

Ew, you.
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Bei der seltsamen Angabe ni , ri, le für y denkt er wohl an

die Lautung von -ny, -ry, -ly. bei o für u klärlieh an ü wie in

hui. Mit u long kann er nur den Laut meinen, an den die

Franzosen bei dem Buchstaben u denken, keineswegs an den

englischen Laut des u verlängert; denn wir finden ce erklärt

durch i long, aw durch a long. Somit lehrt er seinen Lands-

leuten als Aussprache des englischen langen u in wirklichen

Wörtern iou, u. als die des ew: you (ein Schwanken, das sich

auch in seinen Transkriptionen zeigt. Spira S. 86), während

er für den Namen des Buchstaben nur you kennt: hier ist,

also die auch sonst erkennbare Unterscheidung ganz deutlich

ausgesprochen.

Die vorgeführten Tatsachen passen schlecht zu der An-

nahme, dafs seit dem IG. Jahrhundert nur [in] gegolten habe.

Wenn die Franzosen im Wortzusammenhang den Laut durch

iu (yu) wiedergeben, so weist das auf einen Diphthong [iü],

zumal wenn gelegentlich Bemerkungen gemacht werden wie:

Yu comme sy c'estoient deux sülabes (Beilot, s. Zachrisson 13,

Spira 54) oder: iu separement (Festeau, s. Spira 105). oder auf

das u in iu ein Trema gesetzt ist (Maupas. s. Zachrisson 144)
:

ein französischer Leser, der solche Weisungen befolgte, konnte

das u an zweiter Stelle doch nicht anders denn als [ü] lesen.

Die bisherigen Erklärer waren mehr oder minder geneigt, in

iu, yu nur eine unvollständige und ungenaue Bezeichnungsweise

für iou, you zu sehen. Aber die deutliche Umgrenzung des

iou und namentlich des you bliebe bei dieser Erklärung un-

verständlich Warum wäre man bei der Vorführung des

Alphabets fast immer so genau, bei der Besprechung wirklicher

Wörter fast immer so ungenau gewesen? Beachtenswert ist

auch ein Zusammenhang wie der bei Maupas (Z. 144).

U, voyelle s'apelle u frangois, parce que le son que nous luy

(ionnous est peculier ä nostre langue. Los Anglois prononcent iü,

Les Italiens, Alemans et quelques austves proferent comme nous la

(tiphthongue ou etc.

Wenn er das italienische und deutsche [u] durch das Zeichen

ou wiedergibt, würde er bei einer englischen Lautung [tu]

sicherlich zu iou gegriffen haben.

Im Übrigen haben wir ja Vergleichsmaterial, um zu sehen,

wie diese Grammatiker sonst [u] als zweite Diphthongkom-

ponente bezeichnen, nämlich bei ihrer Erklärung des [ou] oder
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[au] , das aus me. n erwachsen war wie in now , louä. Dabei

ist zu beachten, dafs im 16. Jahrhundert im Französischen

ein au- artiger Diphthong für geschriebenes au noch nicht

völlig unbekannt war. Wir finden nun bei Bellot und dem

ihm folgenden Alphabet Anglois den Vergleich mit heimischem

au mit der Bemerkung Ha bouche pleine' (Sp. 52, 85), weiter

Hinweise auf lat. au, also ein bereits festgelegtes Schriftbild,

bei Miege, im Übrigen aber gilt (von einigen ganz verworrenen

Bemerkungen Masons abgesehen) die Transkription aou (Bellot,

Mason, Alphabet Anglois, Miege, Perault) und einmal o ou

(Festeau) : es widerstrebt also jenen Grammatikern keineswegs

[u] als zweite Diphthongkomponente durch ihr ou wieder-

zugeben.

Und vollends die Transkription u für das " englische u:

wenn ein Franzose [tu] hörte, konnte er dafür u schreiben,

das für ihn und seine Leser doch ganz fest und ständig den

Lautwert
[ü'J

hatte? Was Zachrisson S. 144 ff. vorbringt,

um den Wert dieser Zeugnisse herabzusetzen, scheint mir

gegenüber dieser einfachen Erwägung belanglos. Natürlich

kann den Gewährsmännern bei dieser Angabe irgend ein

Irrtum unterlaufen sein (davon wird noch zu handeln sein),

aber dafs er so grofs war. wie bei der Lehre Zachrissons

angenommen werden müfste, halte ich für unmöglich. Wenn
er von Festeau und Miege sagt: 'Obviously these two writers

did not care or were unable to keep French (y) and English

in or (jir) apart (S. 145), so erscheint mir dies nicht 'obvious',

sondern so unwahrscheinlich wie möglich. Die Franzosen

hatten in ihrer eigenen Sprache sehr häufig die Folge i

Vokal und speziell in Nordfrankreich wurde in grofsem Umfang
für -ion -htm gesprochen (Kllis I 149, III 827): wie wären sie

dazu gekommen, engl, [tu] mit ihrem [ü] zu verwechseln?

Besonders wertvoll und bezeichnend sind die öfters wieder-

kehrenden (von Zachrisson nicht erwähnten) Transkriptionen

churc, achure, achurance, chugar oder chuguer für engl, sure,

assure, assurance, sugar (bei Festeau, 1672, Mauger, 1685,

Miege, 1685, Spira S. 106, 122, 136): wie sind sie mit der

Annahme eines [siur > sur] in Einklang zu bringen? Ein

[sur] wäre von einem Franzosen doch sicherlich durch chour

wiedergegeben worden, wie es tatsächlich im 18. Jahrhundert

geschieht (Spira S. 230). Das chure des 17. spiegelt vielmehr
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ein englisches [sür\ wieder und dieses setzt [siür] voraus.

Die einzige noch mögliche Deutung wäre, dafs es durch

Mischung von [§Ur] aus älterem [sj,wr] und [sür] entstanden

wäre, also Doppelformen — [iu] und [ü] — bestanden, was ja

Jespersen und Zachrisson läugnen.

Ich glaube also, wir müssen nicht blofs you und iou,

sondern auch iu und u als französische Transkriptionen des

englischen Lautes buchstäblich nehmen. Dabei wird das

ständige y im Namen, das fast ständige % in wirklichen

Wörtern nicht belanglos sein. Zum Teil mag ersteres rein

graphisch mit der Anlautstellung zusammenhängen; aber diese

Erklärung reicht nicht aus. denn in den Worttranskriptionen

erscheint iou, iu nicht blofs im \\\- sondern auch im Anlaut:

iouse, iuse. Somit müssen wir uns mit der Tatsache vertraut

machen, dafs die Franzosen zwar in den Namen der Buch-

staben u, w,
<i

vielfach [iu], u. z. wohl zumeist [%u] hörten,

im Wortzusammenhang aber niemals [ju], selten [iu], vielmehr

gewöhnlich einen Laut , der ihnen wie [iü] oder einfach [ü]

vorkam. Woher die besondere Form des Buchstabennamens

kommt, ist unklar: aber die Tatsache selbst tritt m. E. völlig

deutlich zutage.

Nicht berührt wurde bisher das Zeugnis Erondelles 160r>

(Ellis I 227, Zachrisson 1 1), der sich dagegen wehrt, die eng-

lische Aussprache des u in französische Wörter übertragen

zu sehen und den richtigen französischen Laut vielmehr im

englischen murtherer findet. Hier wird also die Verschieden-

heit des englischen und französischen Lautes betont, die vorlag,

ob nun der erstere [iu] oder [iu] war: ein sicherer Schlufs auf

eine dieser Lautungen ist nicht zu ziehen.

Soweit führt die interne Betrachtung der französischen

Gewährsmänner. Fassen wir jetzt die Äul'serungen von

Engländern über französische Aussprache ins Auge.

Palsgrave, 1531, sagt:

r. in the frenche tong'. wheresoeuer he is a vowel by himselfe,

sliall be sownded liko as we sownde exo in these wordes in our tong,

reioe an herbe, a meto for a hanke, a clew « »

1" threde, and such lyke

restyng apon the pronounsyng of hym: as for these wordes plus, mü,

fus, user, humblc . uertii, they sonnd plevus , nevtd, fevus, evnser,

hevumhle , uertevu, and so in all other wordes, where v is a vowel

by hymselfe alone; so that in the soundynge of this vowel, they

dift'ere both froni the Latin tong and from vs (Ellis I 163).

An^lia. X. F. XXXIIL |0
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Mit dieser Stelle hat man bisher wenig- anzufangen gewufst.

hauptsächlich wegen des Zusatzes 'restyng apon the pro-

nounsyng of hym'. Er kann aber doch wohl nichts anderes

meinen, als eine Dehnung des Lautes: dann trete, meint offen-

bar Palsgrave, die Ähnlichkeit mit dem französischen Laute

besser hervor. Das ist sicherlich nicht der Fall bei [im]: so

ergibt sich zunächst aus seinen Worten der Schlafs, dafs er

nicht [iu] meinte. Dagegen treffen seine Worte zu, wenn der

englische Laut [iü] war: bei verlangsamter Aussprache treten

unbetonte Elemente immer deutlicher hervor, in diesem Fall

also das [ü], das sich mit dem französischen Laut deckte.

Vielleicht dachte Palsgrave speziell an Überdehnung der

zweiten Komponente, da er evu, das ja nur eine deutlichere

Schreibung für emt ist, transkribiert. Ich bin daher der

Meinung, dafs dieses Zeugnis durch diejenigen der Franzosen

ihre Erklärung findet und andererseits sie bestätigt.

Die von Zachrisson S. 163 berührten aber nicht mitge-

teilten Äufserungen von Eliot 1593 und Wodroephe 1625 sind

mir unzugänglich: wenn sin
; do not identify the English and

the Freuen u\
t

so spricht das nur gegen [ü], nicht gegen [iu].

Warum aus Ootgraves Bemerkung: lV is sounded as if you

would whistle it out, as in the word a htite
1 kein sicherer

Schlufs gezogen werden kann (Z. 154), ist mir unerfindlich:

sie stimmt mit vielen Angaben von Franzosen überein. Das-

selbe gilt von einem Satz Sherwoods (1032), über den aber

an anderer Stelle zu handeln sein wird. Dagegen sind die

Äufserungen Howells, 1(362 (Löwisch 66) unklar und daher

ohne Beweiskraft. Somit zeigt sich, dafs die Angaben von

Engländern über das Französische gut zu den französischen

Quellen stimmen.

Schreiten wir nun zu Gewährsmännern weiter, welche

das Englische für die Träger einer anderen Sprache, die so-

wohl [ü] als [«] kennt, nämlich für die Holländer zu er-

klären suchten. Auch hier konnte die schriftliche Wiedergabe

kaum Schwierigkeiten machen : [ä] war den Holländern durch

u (uu), [iu] durch i -f oe oder j -f oe leicht zu veranschau-

lichen. Hillenius, 1664, gibt nun die Aussprache des Buch-

staben u als ju, des q als qu an (Holthausen, E. St. 30, 319),

Hexham-Manly, 1672 75, setzt u litera yu gleich, während er



BEITRÄGE KUK ENGLISCHEN GIRAMMATIK. VI. 139

für nl. u das französische, nicht das engliche a als Entsprechung

anführt (Löwisch 06), Richardson, 1677, lehrt yu und u, für

ew auch ieuw und noch bei Sewel, 1705 (Holthausen , E. St.

30,359) und 1708 (Löwisch 67), finden sich uu , uuw, aber

joew im Namen des Buchstaben. Wie ist das mit einem aus-

schliefslich geltenden [iu] vereinbar? Diese Zeugnisse stimmen

viel mein' aufs beste zu den französischen. Gewifs ist ja mög-

lich, dafs diese Grammatiker französische Gewährsmänner ein-

gesehen haben und bis zu einem gewissen Grade von ihnen

beeinflufst sind, aber dafs sie deren Angaben gewissermafsen

in die holländischen Lautverhältnisse übersetzten, wäre doch

nicht möglich gewesen, wenn sie einzig" und allein einen Laut

gehört hätten, der für ihre Leser durch joc (oder Joew?) wieder-

zugeben war. Auch der Umstand, dals von diesen Autoren

nur Sewel und vermutlich Hillenius geborene Holländer waren,

kann diesen Zeugnissen nichts anhaben. Im Gegenteil: es ist

von Wichtigkeit, dafs auch die geborenen Engländer Hexham-

Manly und Richardson Angaben machen, die von ihren Lesern

nicht anders als auf [7/7] gedeutet werden konnten.

Wenden wir uns den älteren deutschen Grammatiken
zu (Vietor, Aussprache d. Engl. 13; E. St. 10. 364), so stehen

wir auf noch festerem Boden, weil wir unser eigenes Sprach-

gefühl zu Hilfe rufen können. Die Laute [ü] und [iu] waren

sicherlich für unsere Vorfahren ebenso deutlich verschieden

wie für uns und ebenso leicht wie heute durch ü und iu oder

ju wiederzugeben. Nun .sagt Podensteiner, 1085. a in use usw.

klinge 'sicut hV \ Offelen, 1686, u laute "vor einem mitlau-

tenden Buchstaben, worauf ein E. folget'*, -'.vis U. mit zwey

striechlein" wie in lute, assure, pure usw.; Nicolai. 1693, u in

use werde gesprochen "ut apud Gallos ü, vel etiam m"; und

noch Tiessen. 1705, läfst u in use, pure u. dgi. " wie />'" lauten.

Kann man sich vorstellen, dals ein Deutscher je dazu ge-

kommen wäre, sein ü zu lehren, wenn in England seit 1500

nur ein Laut gesprochen wurde, den er völlig- unmifsverständ-

lich durch hi oder ju wiedergeben konnte?

Eine besondere Stellung nehmen die Zeugnisse ein, die

das Englische mit dem Wallisischen vergleichen. Auch für

die Träger dieser Sprache war die Erfassung des Unterschiedes,

10*
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auf den es uns ankommt , nicht schwer , da es in ihr einen

w-artigen, namentlich akustisch dem ü nahestehenden Laut

gab. der wie im Französischen u geschrieben, während [u]

durch w wiedergegeben wurde. Nun zeigen die Hymne an

die Jungfrau aus dem 15. Jahrhundert (vgl. Williams, Angl.

32,295; Bell, eb. 36, 118; Holthausen, Arch. 140,33), wie Sales-

bury 1547 und 1567 und noch eine Quelle von 1670 (Cooper

hg. von Jones S. 164) regelmäfsig die Transkription uw, erst

ein späterer Gewährsmann von 1688 (eb. S. 181) iw. Das

weist auf ein ursprüngliches \üu). das im 17. Jahrhundert zu

[iu] wurde, und wäre jedenfalls schwer begreiflich, wenn schon

um 1500 ausschliefslich [iu] gegolten hätte.

Fassen wir nach diesem langen Umweg nun endlich die

Zeugnisse unserer englischen Gewährsmänner ins Auge,

Zwei von ihnen, die für ein holländisches Publikum schrieben,

haben wir schon berührt (S. 139). und es hat sich gezeigt,

dafs sie Angaben machen, die auf \iu\ weisen. Auch Pals-

graves Bemerkungen sind am besten mit [iü] vereinbar. Die

nun zu betrachtenden Gewährsmänner sind zumeist solche, die

für ein englisches Publikum schreiben.

Es ist nun wichtig, bei ihnen gewisse methodische Gesichts-

punkte im Auge zu behalten. Gewil's ist von vornherein mit

der Möglichkeit zu rechnen, dafs sie den Unterschied zwischen

dem französischen und schottischen //-Laut einer- und einem

etwa von ihnen gesprochenen [iu] andererseits nicht zu erfassen

vermochten: wir wollen daher einfache Vergleiche mit dem
Französischen und Schottischen als nicht beweiskräftig bei

Seite lassen. Ebenso sind Vergleiche mit lateinischen und

griechischen Lauten als zu fragwürdig zu übergehen: jedes

Volk übertrug ja in die toten Sprachen seine Lautwerte. Es

wird sich also darum handeln, was die Engländer aufser

solchen Vergleichen zu sagen haben. Besonders wichtig ist

aber Folgendes. Wenn sich gegen die Ausdeutung eines Zeug-

nisses auf [ü] Zweifel ergeben und zum Schlufs drängen, es

sei nicht dieser Laut gemeint, so folgt daraus nicht ohne

weiteres, dafs der Gewährsmann [iu] gesprochen habe, wie

man bisher gewöhnlich angenommen hat, Es muls vielmehr

untersucht werden , ob seine Worte die Ausdeutung auf [iu]

zulassen, ob sich nicht etwa auch dagegen Bedenken ergeben
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und welche Bedenken, die gegen [ü] oder die gegen [tu], ge-

wichtiger sind. Ferner mufs in jedem Fall erwogen werden,

welches Ausmafs an Selbsttäuschung einem Gewährsmann zu-

zutrauen ist, und bei einem sonst sich als zuverlässig erwei-

senden wird diejenige Deutung vorzuziehen sein, welche

ein geringeres Mafs von Irrtum voraussetzt.

Die Äufserung von Cheke, 1555 (Ellis I 165), fällt nach

dem Gesagten weg, auch Smiths Gleichstellung des englischen

Lautes mit griechischem und französisch-schottischem v (1568,

eb. 166, ed. Deibel 12 a). Aber von Wichtigkeit ist eine

andere Bemerkung. Er findet, dafs die Engländer sieben

Vokale haben, darunter drei, bei denen die Lippen beteiligt

sind, und von diesen sagt er:
u O rotundo ore & robustius

quam priores effertur, u angustiore, caetera similis top o. Sed

v compressis propemodum labris, multo exilius tenuiusque

resonat quam o out u, bat, scapha, bat, ocrea, bvt, Scotica

pronuntiatione , ocrea''' (Deibel 14, Zachrisson 164 Anm.). Mit

diesen Worten geht er über die Quelle für seine Lautbe-

schreibung (Z. 163 Anm.) weit hinaus. Wie wäre nun eine

derartige scharfe Scheidung vom [u] möglich, wenn er [tu] ge-

sprochen hätte, also einen Laut, der zur Hälfte aus [u] bestand?

Andererseits ist [ü] in der Tat vom [u] klanglich wie artiku-

latorisch viel weiter entfernt, als dieses vom [o]. M. E. ergibt

sich aus seinen Worten ein sicherer Hinweis, dai's er kein [in]

sprach. Mindestens aber macht dieser Wortlaut [ü] viel wahr-

scheinlicher als [in]. Eher liefse er sich mit [iü] vereinfachen:

dafs er die diphthongische Natur dieses Lautes unter dem
Einflui's des Schriftbildes verkannt hätte, könnten wir ihm

zutrauen.

Harts Äufserung, 1569, ist von Jespersen in seiner aus-

fuhrlichen Behandlung dieses Autors (Angl. Forsch. 22, 44 ff.)

einer Auslegung unterzogen worden, von der ich in entschei-

denden Punkten abweichen mufs. Es bleibt nichts übrig, als

die oft angezogene Stelle neuerlich vorzuführen.

Now tu coine to the u. 1 sayde the French, Spanish &
Brotes, I maye adde the Scottish. doe atrase it with vs in sounde

and for eonsonant, except the Brotes as is said: the French doe

neuer sonnd it right, bnt vsnrpe on. for it. the Spanyard dotli

.

r
> orten vse it right as we «lue. bul often also abuse it with vs;

fclie French and the Scottish in the sounde of a Diphthong-:

whieh heepiuK the vowels in their dne sonnds, commeth of i, & n,
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(or very neare it) is raade an<l put togither vnder one breatli.

confounding the sounds of i, &u, togither: which you raay

H) perceyue in shaping thereof, ifyou take away ilic inner part of

the tougue from the vpper teeth or Gummes, then shall you

sound the u right, or in sonnding the French and Scottish u.

holding still yonr tougue to the vpper teeth or gnms, & opening

yonr lippes somewhat, you shall perceyue the right sound of i.

Mit ; abuse a letter' meint Hart, wie aus anderen Stellen her-

vorgeht, eine Aussprache, die von dem ursprünglichen Lautwert

der Buchstaben abweicht, bei u also eine, die nicht [u] ist.

sei sie der Konsonant r, oder ein anderer Vokal. An seinen

Äufserungen ist nun vor allem bemerkenswert, dafs er An-

gaben über die Mundstellung bei der Hervorbringung des

Lautes macht, indem er schildert was geschieht, wenn man

diese oder jene Veränderung an ihr vornimmt. Zieht man

die Zunge aus ihr nach rückwärts, so ergibt sich u, läfst man

sie aber in ihrer Stellung und öffnet man die Lippen ein wenig,

also: entrundet man den Laut, so ergibt sich i: das siud Sätze,

wie wir sie bei den anderen Grammatikern sehr selten finden,

die offenbar auf unmittelbarer Beobachtung beruhen, die aber

schlecht zu [iit\ passen. Wird bei diesem die Zunge zurück-

gezogen, so ergibt sich ein Diphthong, der aus dem Laut

high-bank-unround und u besteht, also wie eine Art [du] oder

[in] klingt: wenn Hart zu einfachem u gelangte, so mül'ste er

die Lippenrundung. die ursprünglich in der .Mitte des Lautes

einsetzte, früher begonnen haben, so dafs sie gleichzeitig mit

der Rückziehung der Zunge einsetzte. Wird aber in [iu] die

Lippenrundung aufgegeben, so ergibt sich ein Diphthong, der

aus i und dem Laut high-baek-unround besteht, also ungefähr

wie eine Art
|
id] klingt. Wenn Hart zu einfachem i gelangte,

so müfste er die Rückziehung der Zunge, die ursprünglich in

der Mitte des [in] erfolgte, gleichzeitig mit der Rundung auf-

gegeben haben, ohne es zu merken. Können wir solche Beob-

achtungsfehler Hart zutrauen? Man könnte sie sich immerhin

leichter vorstellen, wenn im Diphthong eine Komponente an

Quantität, vielleicht auch an Stärke die andere bedeutend

überwog, den ersten, wenn das u. den zweiten, wenn das i

derart artikuliert wurde; aber beides neben einander ist nicht

möglich. Wir gewinnen daher m. E. eine sichere .Negative:

Hart hat nicht [iu]. gemeint.

Suchen wir aber seine Worte positiv zu deuten, so liegt



BEITRÄGE ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK. VI. 143

es am nächsten . sie auf [ü] zu beziehen. Treffender kann

dieser Laut ja gar nicht bestimmt werden: zieht man (bei

gleichbleibender Lippenstellung-) die Zunge zurück, so ergibt

sich u, öffnet man (bei gleichbleibender Zungenstellung) die

Lippen, so ergibt sich i. Auch die Bemerkung, dafs der Laut

eine Mischung der Klänge von i und u darstelle, stimmt vor-

züglich. Allerdings nennt ihn Hart einen Diphthong. Aber

wir wissen ja, dafs jene Zeit in der Verwendung dieses Aus-

drucks weniger genau war und ihn vielfach für Digraph

setzte. Hart ist von dem Schriftbild beeinflufst, das er für

den Laut verwendet, nämlich in, und zu dieser Bezeichnung

kam er zum Teil vielleicht durch seine richtige Erkenntnis,

dafs [ü] etwas vom Klang des i und von dem des u an sich

hat, weil die Zungenartikulation des einen sich mit der Lippen-

artikulation des anderen verbindet, namentlich aber deshalb,

weil er von der Vorstellung beherrscht ist, es gebe nur fünf

Vokale: diese Zwangsvorstellung führt ihn ja zu dem bei

seiner sonstigen Beobachtungsgabe unerhörten Irrtum, me. ai

und (
j

, die niemals gleichgelautet haben, zu vermengen und

mit dem gleichen Zeichen wiederzugeben. Es war also me-

thodisch durchaus richtig, wenn Ellis und Sweet lieber einen

Fehler im Gebrauch des Wortes ; Diphthong' als bei der Be-

schreibung der Mundstellung des Lautes, die so klar auf [«]

weist, annahmen.

Gegen ihre Deutung erhebt Jespersen zwei Einwände.

Warum spreche Hart von einem Diphthong ? Auf diese Frage

ist eben geantwortet worden. Ferner sei es auffällig, dafs

bei der Beschreibung des Lautes (Z. 6) nur vom französischen

und schottischen u die .Rede ist: Hart scheine die Erwähnung
des englischen u zu vermeiden (S. 47). Aber wäre es nicht

seltsam, hier sehr eingehend einen fremden Laut zu beschreiben,

uud den englischen, um den es sich doch von Haus aus han-

delte, stillschweigend unter den Tisch fallen zu lassen V Sehen

wir nur näher zu! Im ersten Teil dieser langen Periode ist

bei der Erwähnung abweichender Aussprachen des u zweimal

'with vs' eingeschoben (Z. 2, 5), also das Zusammengehen der

Engländer einmal mit den Franzosen, Spaniern, Wallisern und

Schotten, dann noch einmal mit den Spaniern behauptet. Wenn
weiterhin der zu erklärende Laut einfach als französisch-

schottisch bezeichnet ist. so kommt ein anderer umstand in
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Betracht. Konnte denn Hart etwa in Z. 12 von 'the Eng-

lish i*' oder auch von 'the French and Scottish and English ir

sprechen? Das wäre ungenau und zweideutig gewesen, weil

das Zeichen u im Englischen ja zwei sehr verschiedene Laut-

werte hatte (vgl. tiinc — tun). Er hätte, um völlig exakt zu

sein, etwa sagen müssen (wie wir heute tun): 'das englische

u wie in tunt' oder ähnlich. Aber derartige Lautbezeich-

nungen scheinen jenen Zeiten in so knapper Form fern zu

liegen: nur in ganzen Sätzen begegnen sie zuweilen (wie bei

Baret, unten S. 145). Man behilft sich mit charakterisierenden

Adjektiven, die entweder auf den (jehörseindruck gehen

(sharp v, whistling v, v exile, a tenuis, a lata, a pinguis u. dgl.)

oder von Sprachen hergenommen sind, in denen der betreffende

Laut eine grofse Rolle spielt. Im Französischen wurde jedes

u [ü] gesprochen, im Schottischen hatte es zwar auch zwei

Lautwerte, aber immerhin waren die Fälle mit der Lautung

[ü] bedeutend zahlreicher als im Englischen und gegenüber

denen mit [u] wohl überwiegend , weil zu den Wörtern mit

me. ü, eu noch diejenigen mit me. o > ü wie halte kamen, die

den Engländern (wie aus ihrer häufigen Erwähnung zu schliefen

ist) besonders auffielen. So sind denn die Ausdrücke 'French u\

'Scottish w' geradezu zu feststehenden Bezeichnungen für den

«-Laut geworden. Smith (ed. Deibel 12 a, Ellis I 1(36) spricht

von einem V vel v Graecum aut Gallicum, obwohl er sofort

sagt, dafs es in einer Reihe von englischen Wörtern vorkommt.

Baret 1573 erwähnt in einer unten S. 145 angeführten Stelle

die zwei Lautungen des englischen u, die schärfere wie in

blue und die andere ähnlich wie oo. und spricht gleich im

folgenden Satz von ersterer als 'this sliarpe scotish V —
obwohl vom Schottischen vorher gar nicht die Rede war.

Danach bedeuten die Worte 'in sounding the French and

Scottish m' in Z. 12 keineswegs, dafs von einein nicht eng-

lischen Laut die Rede ist, sondern nur das, was wir heute

durch 'in sounding the [#]' ausdrücken würden, uud diese

Wendung ist völlig parallel zu der Bemerkung 'in shaping

thereof Z. 10, die Hart in pedantischer Weise wiederholt, aber

doch stilistisch variieren zu müssen glaubt. So erklärt sich

auch, dafs in Z. 6 blofs von Franzosen und Schotten die Rede

ist: dafs die Engländer liier ausgeschlossen werden sollten.

ist schon deshalb unmöglich, weil sie in Z. 2 durch die Be-



REITKÄGE ZUK ENGLI8CHEN GRAMMATIK. VI. 145

merkung 'with vs' den Franzosen und Schotten in Bezug auf

den 'abuse' des u gleichgestellt werden.

Somit führt eine genauere Untersuchung der Äufsernng

Harts zu der Folgerung, dafs er [ü] gemeint habe. Nach dem.

was wir oben aus französischen Quellen entnommen haben,

ergibt sich nun die Frage, ob er nicht etwa statt eines reinen

[ü] ein [iü] gesprochen haben könnte. Dann wäre der Aus-

druck 'Diphthong' gerechtfertigt, es erschiene auch der Zusatz

in Z. 8
{

or very near it'. der früher als bedeutungslos an-

gesehen werden mufste, wohl begründet: der Diphthong be-

stünde ja aus i und einem dem u nur nahestehenden Laute.

Seine Gleichstellung mit französisch - schottisch n wäre eine

Ungenauigkeit . die sich daraus erklären könnte, dafs Hart

seinen Laut in diese Sprachen übertrug — eine Möglichkeit,

die kaum abzuleugnen sein wird. Aber freilich: pafst das

was er vor der Mundstellung seines Lautes sagt, zu [iü]?

Bei Wegfall der Lippenrundung gibt auch dieses [i], bei Eück-

ziehung der Zunge einen Diphthong, bestehend aus dem Laute

high-back-unround oder high-mixed-unround und u. nicht ein-

faches u Avie Hart sagt. Hier läge also derselbe Fehler vor,

den wir bereits oben S. 142 besprochen haben, aber er wäre

nur einmal gemacht und damit ergäbe sich die Möglichkeit

jener mildernden Umstände, die wir gleichfalls schon erörtert

haben (S. 142), dafs nämlich der Diphthong eine sehr kurze

erste und etwas längere zweite Komponente und somit jenen

Habitus hatte, den wir für [ei, ou] aus nie. ~i. u anzusetzen

Anlafs haben (vgl. unten S. 163). Ich bin daher geneigt, diesen

Fehler für nicht ganz unmöglich zu halten. Wir werden später

auf diese Frage noch einmal zurückkommen (S. 160, 163).

Somit ist unser P^rgebnis: Hart sprach sicher nicht [iu],

sondern [ü] oder vielleicht [iü].

Fahren wir nun in der Prüfung der englischen Zeugnisse

fort, Bemerkenswert sind die Äufserungen Barets (1584), die

nun in ihrem Zusammenhang bei Zachrisson S. 38 abgedruckt

sind. Nach Besprechung von V als Konsonant fährt er fort

:

And as for the sonnd of V consonant (lies: vowell), whether it be

nounded inore sharply as in spelling Blue: or move grosly like oo,

as we sonnde JBooke, it were long here to discusse. Some therefure

f.hinke that tliis sharpe scotisb V ia ratber a dipbthong tban a vowell,

being componnded of nur englisli e and u , an in deede we may
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partly perceyue in pronouncing it, our tongue at tlic beginniug lying

flet in our moulh, & at the ende rising up withe the lippes also

tlierewithall somewhat more rtrawen togither.

Mit 'whether — or' hält er offenbar die Lautungen von

langem und kurzem u wie in tune und tun auseinander und

erstere bestand für ihn aus einem Diphthong-

, dessen zweite

Komponente höhere Zungenstellung mit Lippenrundung ver-

einigte, also [u] oder [ü] war — an letztere Möglichkeit haben

die bisherigen Erklärer nicht gedacht — , während die erste

etwas niedere Zungenstellung- hatte und von ihm als 'our

english e' bezeichnet wird. Somit wird doch ein i-Laut ge-

meint sein — darin stimme ich mit Jespersen (Hart S. 53)

überein. Wir scheinen also die Wahl zwischen [tu] und [iü]

zu haben. Aber wenn er [in] gesprochen hätte, würde die

zweite Komponente des "scharfen «' mit dem anderen Laut

des Buchstabens zusammenfallen, und das würde er, nach dem

ganzen Zusammenhang der Stelle, doch sicherlich einfach ge-

sagt haben, anstatt die Bewegung der Mundorgane zu be-

schreiben. Ebenso wäre die scharfe Unterscheidung der beiden

Lautungen als'sharp' und 'gross' nicht gut möglich: hier gilt

dieselbe Erwägung wie bei Smith (oben S. 141). Wenn wir

die etwas schwerfällige Ausdrucksweise Barets in die uns

geläufige übersetzen, besagen seine Worte nur: der ;

scharfe'

Laut des u wie in blue ist nach der Meinung mancher nicht

ohne weiteres gleich dem sogenannten schottischen u. d. i. [ü],

sondern setzt mit einem gesenkten [i] ein, um eist dann zu

[ü] überzugehen. Avie man in der Tat während der Hervor-

bringung des Lautes das Eintreten einer Zungenhebung und

Lippenrundung beobachten kann. Ich meine also, wir haben

hier ein Zeugnis für [iü], das früheste aus einer englischen

Quelle.

Bullokar, 1580, bezeichnet unseren Laut ebenfalls als u

sharpe und scheidet ihn nachdrücklich von [u], das er 'u fiat

'

nennt, ähnlich Gill, 1621, 'v tenuis' von :

c crassa': auch hier

hat m. E. die Erwägung wie oben Smith S. 141 einzutreten

und führt zu dem Schlafs, dafs diese Männer nicht [iu] sprachen,

mindesten^ [ü], eventuell [iü], für sie viel wahrscheinlicher ist.

Wenn Gill aufserdem Harts Transkription in, die er buch-

stäblich nimmt, mit anderen Lautungen als mopsarum fictitias

ablehnt, so bestätigt dies jenen Schlafs.
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Sli er wo od hat 1632 in seiner Neubearbeitung von Cot-

graves französisch-englischem Wörterbuch (von 1611) aufser

einem eng] isch - französischen Wörterbuch noch hinzugefügt:

'Addresses bien briefves pour aider anx Extrahgers a pro-

noncer la langue Angloise' (Zachrisson 149, Otto, Phon. Stud.

LI 299). Darin lesen wir unter u :

: V devant une simple con-

sone est prononce communement iu, e. g. Sugar'. Das ist

also, da er ja für französische Leser schreibt, ein ebenso

klares Zeugnis für den Diphthong [iü], wie wir es so oft in

den französischen Quellen gefunden haben. Von Wichtigkeit

ist aber, dafs ein Engländer spricht: wenn er die bei den

Franzosen übliche Transkription übernimmt, mufs er sie wohl

als zutreffend erkannt haben.

Butler sagt in seiner nun von Eichler neu herausge-

gebenen Grammatik (1633) S. 9, 1 : "Ee and l short with w
have the veri sound of u long: as in hiw, kneew, true, ap-

peereth." Hieraus folgt also die gleiche Lautung der Zeichen

iw, eew und u, weiter nichts: er geht in diesem Kapitel immer

von den Buchstaben aus. Die Hinzufügung des 'short' darf

nicht irreführen: er meint damit nur i in einer Stellung, mit

der gewöhnlich Kürze verbunden ist, also in geschlossener

Silbe. Seine Warnung vor der Aussprache yiw statt iw im

Worte für taxus, also dem heutigen yew (70, 21), ist allerdings

mit der Lautung [ü] schwer vereinbar, kann sich aber sowohl

auf die Lautung [iu] statt [iu], als auch auf [iü] statt [iü]

beziehen. Er dürfte also einen Diphthong gesprochen haben,

aber es kann auch [iü] gewesen sein. Eichlers Deutung seiner

Worte (Neudruck IV, 2, 51) kann ich somit nicht ganz an-

nehmen.

Die Angabe Hodges' in seinem Primrose. 1644. dafs der

Name des Buchstaben u yoo sei (Zachrisson 178 Amn.) ist

völlig deutlich: wir haben das erste sichere englische Zeugnis

für [iu]. Aber nach dem. was wir aus den französischen Ge-

währsmännern gelernt haben, ist daraus nicht mit Sicherheit

zu schliei'sei), dafs er auch in wirklichen Wörtern [iu] sprach.

Wenn er yew, you und u als Beispiele von Wörtern 'like in

sound' anführt (Ellis IV 1021), so ist daran zu erinnern, dafs

in solchen zu jener Zeit sehr beliebten Listen oft die selt-

samsten Gleichungen vorkommen (vgl. Zachrisson S. 173), ferner,

dafs you vielfach den auf me. #u oder ü zurückgehenden Laut
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hatte, also keinen Beweis für die Aussprache [iu] bietet (vgl.

unten S. 171). Immerhin ist möglich, dafs Hodges auch in

wirklichen Wörtern [m] sprach.

Wallis, 1653. unterscheidet in seinem allgemeinen pho-

netischen Kapitel 'De Loquela' S. 10 ff. drei Labialvokale, die

sich durch verschiedene Grade der Lippen Öffnung, d. h. also

der Rundung, unterscheiden: 6 rotundum wie in hole, oo, ü

pingue Avie in fool und ü exile wie in muse. Also auch bei

ihm begegnen wir der scharfen Scheidung unseres Lautes

vom [u] wie bei Smith und Anderen: können wir einem so

genauen Beobachter zutrauen, dafs er einen Laut sprach, der

zur Hälfte aus [u] bestand? Weiterhin sagt er:

Hüne sonuiu extrauei fere assequentur, si dipbthonguin in co-

nentur pronunciare; nempe i exile literae u vel w praeponentes (ut

in Hispanorum ciudad, civitas;. Nun tarnen idem est omnino sonus,

quamvis ad illum proxirae accedat ; est eniin iu sonus conipositus. at

o Angloruni et Gallorum u sonus siniplex. Cambro-Britanni hunc

fere sonuni ntcumque per iw, yw, uw, describunt: ut in lliw, eulor,

tlyw, gnbernaculnn) navis; Duw, Dens; .alliisque innumeris (8. 12,

Ellis 1 172).

Aus der scharfen Verneinung ( non tarnen ... omnino' in Z. 3

geht hervor, dal's im vorhergehenden Satz das Hauptgewicht

auf 'fere' und nicht auf •assequeutur' fällt: Xichtengländer

erreichen zwar eine Annäherung an das ü exile, wenn sie [iu]

sprechen, aber es ist durchaus nicht derselbe Laut: wir haben

liier geradezu eine Warnung vor der Aussprache [iu] vor uns.

Danach ist völlig deutlich, was Wallis in dem Kapitel über

englische Aussprache mit der Bemerkung meint, u longum

werde ut Gallorum ü exile gesprochen, 'sono nempe quasi

composito ex i et w' (S. 67, Ellis I 172): hier ist wieder 'quasi'

stärker betont als 'composito' und die Abwehr des [iu] beab-

sichtigt. Wenn nun dem gegenüber Jespersen sagt: 'Wallis

emphasizes the similarity to [iu] so much as almost to make

a diphthongic pronunciation indubitable' (Hart 52), so kann

ich nicht umhin, ein Wort, das er selbst einmal Ellis gegen-

über aussprach, ihm gegenüber zu gebrauchen: I think this

is a speeimen of how not to interpret an old author (Hart 54).

Vielmehr erscheint mir Wallis' ausdrückliche und nachdrück-

liche Warnung vor [iu] als eine Bekräftigung unserer bis-

herigen Argumentation und ein völlig zwingender Beweis, dafs

er nicht [iu] gesprochen hat.
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Kein Anwand dagegen folgt aus dem Umstand , dafs er

für new, knew, die er an der angezogenen Stelle als Beispiele

für ein ü exile anführt, noch eine andere Aussprache kennt,

die er hei der Besprechung von Wörtern wie few, also me. eu,

ausdrücklich als Sprechweise einiger ('quidam') berührt und

die klärlich [iu\ war (S. 69, Ellis I 139). Wertvoll ist aber

diese ÄuCserung als das erste sichere englische Zeugnis für

das Vorkommen dieser Lautung in wirklichen Wörtern, nicht

blofs in den Buchstabennamen.

Nach dem Vorausgegangenen ergibt sich aber die Frage:

hat etwa Wallis kein reines [ü], sondern [iü] gesprochen und

diesen Laut in seine Aussprache des Französischen übertragen?

Seine Angaben liefsen sich zumeist mit \iü] vereinbaren, nur

nicht die, dafs es sich um einen einfachen Laut handle. Sein

Fehler würde geringer sein, wenn es die oben S. 142 be-

schriebene Bildungsweise hätte : können wir dergleichen einem

sonst so guten Beobachter zutrauen? Ich möchte kein glattes

nein wagen, aber auch zögern, mit ja zu antworten. Wir

werden in anderem Zusammenhang noch einmal darauf zu-

zückkommen.

Price, 1665, äufsert sich an einer Stelle, die Zachrisson

S. 183 ans Licht gezogen hat:

The long o [d. i. der Laut von no] , and the long a [wie in

mute], are fornied in the ups, drawn round like a purse, of which

ö is the hroder, ü is the snialer, like whisling: between which two is

a middle sound there formed, commonly expressed by oo, as in foot,

wood; sometime by oh. as would, should, sometimes by u before 11,

as fiül, pulV.

An anderem Ort spricht er von 'u long' in mute: 'as if it

were the Compound of ?'«•' (Z. 182). Wir haben also dieselbe

Scheidung von drei Lippenvokalen und dasselbe 'als ob' wie

bei Wallis: wir werden daraus dieselben Schlüsse ziehen, die

durch den Hinweis auf das Pfeifen noch eine weitere Stütze

bekommen. Wenn Price an anderer Stelle sagt, r/r wie in

new, blnv, brew "is pronounced /V (Z. 220). so ist das ent-

weder eine allzu knappe Wiederholung des angeführten as if-

Satzes. oder aber so wie die entsprechende Bemerkung bei

Wallis zu fassen (oben S. 148).

Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei Wilkins, 1668. Kr

kennt (an einer von Ellis nicht allsgehobenen Stelle) nur noch
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zwei Labialvokale, nämlich o wie in foak 'being franied by
an emission of the Breath, betwixt the Lips, a little drawn
together and contracted' und t> wie in foole und füll 'requiring

a greater contraction of the Lips' (S. 364). Was das u Galli-

cum oder whistling u anlange, so sei es zwar ein einfacher

Laut, aber seine Aussprache für alle Völker, die es nicht

hätten, wie für die Engländer, mühsam und schwierig; er

übergehe es daher (Ellis I 17G). In seiner Aufzählung der

'Compound Letters' S. 370 ff. erscheint 18 in you. in seinen

Transkriptionen 373 ff. 18 für u in crncified und commtmion.

Dieses Zeugnis ist von einer erfreulichen Deutlichkeit und

hebt sich scharf von den bisherigen ab, läfst aber auch um-
gekehrt diese in ihrer Eigenart und Bedeutung noch deut-

licher hervortreten. Wilkins gehörte wie Wallis den Oxforder

Gelehrtenkreisen an. hat dessen Buch gelesen und lobt essehr.

und doch in diesem einen Punkt ein so schroffes Auseinander-

gehen! Man hat dies seit Ellis vielfach auffällig gefunden.

Aber hat es nie an deutschen Universitäten Professoren ge-

geben, die in einem Punkt der deutschen Aussprache, etwa in

der des g, von einander abwichen und von denen jeder geneigt

war, die seinige als richtig anzusehen? Warum sollte ein

derartiger unausgeglichener Zustand in dem England des

17. Jahrhunderts nicht möglich gewesen sein? Dafs in jener

Zeit die Lautung [iu] überhaupt vorhanden war, wissen wir

schon aus anderen (Quellen. Wilkins stammte aus Xorthampton-

shire: wenn in dieser Gegend [iu] nicht blols in der eigent-

lichen Mundart, sondern auch in der provinziellen Form der

Umgangssprache galt, Wilkins es als Kind erwarb und später

auch in anderer Umgebung nicht ablegte, so wäre das so

wenig verwunderlich, Avie dafs Murray sein heimatliches ge-

rolltes /• in Oxford beibehielt. Wie Wilkins' [tu] seiner Um-
gebung erschien, ist unbekannt, dafs Männer wie Wallis es

für provinziell hielten, durchaus möglich. Wir haben also

keinen Anlal's. wegen des Auseinandergehens dieser zwei Ge-

währsmänner die Aussage eines von ihnen anzuzweifeln.

Wir werden übrigens auf diesen Punkt noch einmal zurück-

kommen (S. 166).

Holder, 1669, gibt wieder eine Beschreibung der Mund-
stellung (Ellis I 178). ü werde gebildet 'with the tongue in

the posture of i but not so stiff, and the lip borne near the
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upper lip by a strong tension of the muscles, and bearing

upon it at either corner of tlie mouth' (Z. 10— 13). Obvvolil

eine Bewegung- der Lippen zu der der Zunge hinzutrete, sei

es doch : a single letter, and not two, because the motions are

at the sanie Time, and not successive, as are cu, pla &<:'

(Z. 18—20). Diese Äufserung erinnert an die Harts, der ja

schon die Vereinigung von Zungen- und Lippenartikulation bei

diesem Laut besprach, aber sie bietet mehr: sie betont nach-

drücklich, dafs beide Artikulationen gleichzeitig erfolgen.

Somit weist alles deutlich auf einen $-Laut. Fortfahrend

sagt Holder von u und einem anderen Laut: { Yet for this

reason they seem not to be absolutely so simple vowels as

tlie rest, because the voice passeth successively from the

palate to tlie ups in u, being there flrst lnoulded into the

figure . . of i before it be fully articulated by the lips'

(Z. 20—2-1). Hier ist klärlich von der örtlichen Aufeinander-

folge der Organe, auf die der Atemstrom stöfst, keiner zeit-

lichen Aufeinanderfolge die Rede und das Zusammenwirken

zweier Artikulationsfaktoren, nicht die Zweiteiligkeit des

Lautes hervorgehoben, wie denn Holder sofort wieder ver-

sichert: 'And yet either these two are to be admitted

for single vowels' (Z. 24, 25). Wenn Jespersen (Hart S. 54)

auf die Wörter 'not absolutely so simple', 'successively', 'first'

und 'before' einen besonderen Nachdruck legt und in ihnen

Anzeichen dafür sieht, dafs tatsächlich zuerst ein i und dann

ein u gesprochen wurden, so deutet er m. E. in dieser Äufserung

innere Widersprüche hinein, die gar nicht darin liegen. Nicht

blofs Holder's Versicherung von der Gleichzeitigkeit beider

Artikulationen, sondern auch seine Angabe, dafs die Zungen-

stellung die des i sei, natürlich während der ganzen Laut-

dauer, somit also so ziemlich die Hauptsachen, die er vor-

bringt, müfsten Irrtümer sein. Ich kann in diesen Sätzen

nichts linden, was uns Aul als gäbe, dies anzunehmen.

Allerdings sind diese Angaben mit anderen verquickt, die

eine gewisse Schwierigkeit bieten. Dasselbe Verhältnis wie

zwischen u und i. also gerundetem und ungerundetem Vokal

von gleicher Zungenstellung, findet Holder zwischen einem

Laute, den er durch ö bezeichnet und der klärlich [u] ist, und

einem, für den er das Zeichen oo braucht oder vielmehr erst

in Vorschlag bringt. So ist, glaube ich, die Bemerkung Z. 38



VC K. LÜICK,

zu fassen: ;

[a sound] ... which will be more familiär to our

eye if it be written oo\ as in cui coot, füll fool, tut tooV: er

meint den Laut von cid, tut. den er auch in fall hört, und

schlägt vor, er solle oo geschrieben werden: coot, fool, toot.

Somit ist m. E. der Laut des me. ü nach seiner neuenglischen

Umbildung gemeint, der zunächst dem high-back-unround vowel

in der Tat mindestens nahe stand und Holders Gegenüber-

stellung von u - i und a— oo — alle diese Zeichen in seinem

Sinne genommen — im Wesentlichen richtig, die Schwierig-

keit, die Ellis I 179 erörtert und an die auch Jespersen an-

knüpft, beseitigt. Die Erklärung, zu welcher Jespersen ge-

langt (S. 55), beruht wieder auf der einseitigen Betonung eines

Ausdrucks Holders. Wie immer aber es um 8 und oo stehen

mag, was Holder über sein u und i sagt, ist vollkommen klar

und weist auf ein [ü].

Ich bin übrigens durch die Güte Alexander Hargreaves',

der Holders Schrift für mich eingesehen hat, in Stand gesetzt,

eine andere, von Ellis noch nicht ausgehobene Stelle mitzuteilen,

die für unsere Frage nicht bedeutungslos ist. Sie schliefst

sich an den von Ellis, Z. 40— 42, angezogeuen Satz an. den

ich zum besseren Verständnis wiederhole. Holder sagt:

Tims ?« will be only i labial, aud ö will be oo labial, tbat is,

by adding that niotion of the under lip, i Avill become u, and oo

will become 8, and then tbe Series nf tbe Vowels according to their

degrees of Aperture and recess towards tbe Larynx , will tbe thus

i, e, w, a, ", o, oo : to wbicb niay be added » and 8, because of

their general u*e. as being labially affected more subtely than

the rest.

Taking thesc then for Vowels, it is next observable, that /. u,

8, have another peculiar property above the other Vowels, being

made by a stroug tension and firme posture of the Organ, the first,

of the tongae, the two later. of the Lip, making almost au appulse,

that by reason thereof they serve indiffereutly lor Vowels in respect

of the Aperture, and for Consonants in respect of the pene-appulse,

and as much the more verging eitber way, by the liberty of managing
the Organs, according to the respective Occasions.

Es folgt eine längere Auseinandersetzung über Diphthonge.

die in die von Ellis Z. 46 ff. angezogene Bemerkung einmündet,

wonach 8 'apter' sich an a und o, u dagegen sich an a und

c anschliefsen , aber als zweite Diphthongkomponente doch

gewöhnlich 8 und nicht n gelte. (So sind wohl seine Worte

zu verstehen).
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Aus diesen Sätzen geht also hervor, dafs die Laute, die

Holder durch i, u, s bezeichnet, Hochzungenvokale waren, die

mit bedeutender Engenbildung gesprochen wurden, u. z. bei i

an der Zunge, hei u und 8 an den Lippen, und dafs sie sich

daher nach seiner Meinung für die unbetonte Komponente

eines Diphthongs besonders eigneten. Das ist durchaus ver-

ständlich und aufs beste beobachtet, wenn er [i, ü, n\ meinte.

Konnte er aber zu solchen Ansichten kommen, wenn er für u

nichts anderes als i + 8 sprach? Können wir uns vorstellen,

dal's er einen eigenen dritten Laut zu hören glaubte, wenn

er nur eine Kombination der beiden anderen hatte? Das

scheint mir unmöglich.

Somit weist alles darauf hin, dafs Holder mit seinem u

nichts anderes als [ü] meinte. Nach dem was vorausgegangen

ist, haben wir aber immerhin die Frage aufzuweisen , ob es

nicht möglich wäre, dafs er statt reinem [ü] ein [iü] sprach.

Dann blieben seine Angaben über Zungenstellung und Lippen-

tätigkeit nach wie vor zutreffend, seine nachdrückliche Be-

tonung von der Gleichzeitigkeit beider Bewegungen müfste

auf einem Irrtum beruhen. Das ist schwer glaublich, wie

auch die zuletzt angezogene Stelle sich schwer mit einer

solchen Annahme vereinbaren läfsf. Ich glaube daher, dafs

sie abzulehnen ist.

Fahren wir nun in der Reihe unserer Gewährsmänner

fort, so treffen wir bei Cooper, 1(385, auf ähnliche Angaben

wie bei Wilkins. Er kennt nur mehr zwei Labialvokale, <>

wie in hope und oo wie in booJe, boot, ersteres 'ä labiis pau-

lulum conlractis". letzteres -;i labiis plurimüm contractis' (ed.

•lones s. D. 10) und in der Ueihe der Diphthonge auf -w er-

scheint als dritter derjenige mit dem A'okal von will, wedl an

erster Stelle in den Wörtern funeral, Tiuge, chcir, true usw.

Die Franzosen sprächen so 'plerumque illorum ><
,
quandoque

autem subtiliüs quasi sonus esset simplex, sed haec difficilis

et Gallis propria' (S. 1
(

.>). Hier ist also deutlich [iu] gemeint.

Wenn er weiterhin einmal yeuseles für useless als 'barbära

dialectus' bezeichnel (S. 74), so weist dies darauf hin. dafs er

[m] sprach.

Die folgenden zwei Gewährsmänner haben weniger inneren

Wert. The Writing Scholars Companion vom Jahre 1695

(ed. Ek wall) gibt an, dafs eu und u long am Ende der Worte
Angliu. n.p. XXXIII. ll
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eiv oder ue geschrieben werde und iw laute (36, 16). und in

der zugehörigen Wortliste (109) finden sich auch Fälle mit

me. ?u wie dew: danach ist wahrscheinlich die Lautung [iu]

gemeint, obwohl wir auch zu einer anderen Deutungsmöglich-

keit gelangen werden (S. 167). Beachtenswert ist, wenn

S. 38, 20 gelehrt wird: iou sounds oo in could, shoulä, ivould'

und in der nächsten Zeile: iou sounds u long or eu in you,

your, youih'. Danach kann u long noch nicht [iü] gewesen

sein. Die Aussagen Jones' 1701 (hg. von Ekwall) sind so

wirr, dafs sich kaum ein sicheren Schlufs aus ihnen ziehen

läfst. Die folgenden Quellen bezeugen aber alle [tu].

Somit ist Holder. 1669. der letzte englische Gewährsmann,

der auf einen «-Laut weist. Das darf uns aber nicht zu der

Vorstellung verleiten, dafs zu Ausgang des 17. Jahrhunderts

keine solche Aussprache bestand: das wäre ein bedenklicher

Schlufs ex silentio. Wallis lebte bis 1703 und wird in seinem

Alter seine Aussprache sicherlich nicht mehr geändert haben:

das Gleiche gilt von Holder und Anderen. Ausländische Gram-

matiker, die noch um 1700 ü lehren (S. 138 it.). sind also keines-

wegs anzuzweifeln: sie geben nur eine wohl schon veraltete

Sprechweise wieder (vermutlich weil sie ältere Werke aus-

schreiben), aber sie sind nicht geradezu falsch.

Es zeigt sich also, dafs in unseren englischen Quellen

aufser der Gleichstellung des englischen mit dem französischen

und schottischen n verschiedene andere Hinweise auf ein ü

zu Tage treten. Der Laut wird von einer Reihe, zum Teil

sehr guter Beobachter scharf von [m] geschieden (Smith, Baret,

Bullokar, Grill. Wallis, Price) und dabei begegnen wir Klaug-

bezeichnungen wie exile (Smith, Wallis), tenuis (Smith, Wallis),

sharp (Baret, Bullokar), whistling (Price); einige Gewährs-

männer (Hart, Baret, Holder) geben Beschreibungen der Mund-

Stellung, die nicht zu [iu] passen, sondern vielmehr auf [ü]

(Hart, Holder) oder [iü] (Baret) weisen, welch letzteres auch

die Bemerkungen Palsgraves erkennen lassen, und Wallis

warnt Nichtengländer geradezu und nachdrücklich vor [iu],

wie auch Gill bei seiner Ablehnung Harts wohl an diesen

Laut denkt. Endlich zeigt sich, dafs die Engländer, die für

ein französisches und niederländisches Publikum schreiben

(Sherwood, Hexham, Robertson), Transkriptionen geben, die

ihre Leser nicht anders denn als [iü] fassen konnten. Wenn
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somit Jespersen einmal .sagt, das Hauptargument zu Gunsten

der Ansetzung eines ü sei die Gleichstellung- des englischen

und des französischen Lautes (Mod. E, G. 1 103), so mul's ich

dies bestreiten.

Überblicken wir nun die Gesamtheit des behandelten

Materials, so geht daraus zunächst eines mit Sicherheit hervor:

es ist unmöglich, bei Annahme einer einzigen Lautung alle

Zeugnisse befriedigend zu erklären, weder bei der Ansetzung

eines allgemein geltenden [ü], noch bei der eines allein-

herrschenden [tu]. Damit berühren wir einen Punkt, der

kürzlieh prinzipiell von Zaehrisson behandelt worden ist (Angl.

38,430). Er hat in dankenswerterweise verschiedene Zeug-

nisse für die Geltung der Londoner »Sprechweise als Standard

gesammelt (409 ff.) und schliefst aus ihnen, dafs es keine

Doppelsprache eines Lautes gegeben haben könne; einzelne

Wörter seien in Doppelformen vorhanden gewesen, auch Gruppen

von gleichartigen Fällen habe es gegeben, aber nicht durch

alle Fälle durchgehende Doppellautungen. Dem kann ich

nicht beipflichten, sondern bin vielmehr der Meinung, dafs er

den Begriff des Standard zu starr gefasst hat, Seine Zeug-

nisse besagen nur, dafs die Sprechweise Londons für vornehmer

galt: mufs sie deswegen in der Lautgebung völlig einheitlich

gewesen sein? Zwischen dem geschlossenen Standard, wie er

ihn sich denkt und der "mixture of dialectal forms hailing

from almost eveiy part of the country', die nicht als Standard

gegolten haben könne (S. 430) ,
gibt es doch Zwischenstufen.

Wir kennen dialektische Eigentümlichkeiten, welche in unseren

Gewährsmännern niemals als Englisch schlechthin, d.h. als

nach ihrer Meinung gutes Englisch gelehrt werden, wie z. B.

das schottische ü in book. Personen, die sie hatten, wurden

daher auf der Bühne und sonst häufig verspottet. Aber das

schliefst nicht die Möglichkeit aus. dafs andere Lautungen,

die letzten Endes aus den Dialekten, unmittelbar aus der

von ihnen beeinflufsten provinziellen Sprechweise Gebildeter

stammen, in London neben schon bestehenden festen Fufs ge-

fafst hatten, so dafs sie nicht allgemein abgelehnt, und sogar

von manchen Gewährsmännern, die sie zufällig selbst sprachen.

gelehrt wurden. Natürlich werden solche Lautungen von denen.

11*
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die sie nicht sprachen, verurteilt worden sein: der Laie will

ja niemals und nirgends zwei Sprechweisen als gleich gut

oder gleich berechtigt anerkennen und der im Bann der latei-

nischen Sclmlgrainmatik Stehende erst recht nicht. Aber das

Sprachleben wird von solchen Urteilen in der Kegel wenig

beeinfiufst. Bei der Bezeichnung der Londoner Sprechweise

als der besten dachte aber jeder nur an die ihm geläufigen

Varianten und fühlte sich in der Begel nicht veranlafst . die

anderen zu er will inen.

Gelegentlich geschieht dies aber doch. Wenn Zachrisson

sagt: 'none of the early grammarians hint at the existente of

more than one pronnnciation of a given sound' (S.431), so

trifft das nicht zu. Smith belehrt uns in einer von Ellis I 120

abgedruckten Stelle (ed. Deibel S. 16), dals für geschriebenes

ai wie für geschriebenes ei von einigen ai, von anderen ei

gesprochen werde und stofsl den Seufzer aus: -tarn döidq>o(fot

sumus in his duntaxat duabus diphthongis Angli'. Mulcaster

bezeugt ebenfalls eine Doppelaussprache von ai und ei (Ellis

III 912). Wenn ferner Gill die Sprechweise der Londoner

Mopsae verurteilt, wie [ke~pn, mit, ple] für das von ihm ge-

forderte [käjm, mif. plai (ed. Jiriczek 33, 6 ; 13,30), so hat

diese Doppelformigkeit gewifs nicht blofs in den angeführten

Wörtern gegolten, sondern in allen mit me.fi, e, <ii. In der

Reihe der von ihm befehdeten Lautungen findet sich auch

Hart 's in, das er offenbar buchstäblich nimmt, und wofür er sein

v fordert (vgl. oben S. 146): wenn er auch nur das Beispiel

iisc anführt, so bat dieser Gegensatz sicher in allen Fällen

bestanden und wir haben hier geradezu ein Zeugnis dafür,

dafs bei dem uns beschäftigenden Laute keine Kinheitlichkeit

bestand.

Gehen wir nun auf unser Material des näheren ein. Völlig

deutlich ist, dals es eine Lautung [in] gab. Sie ist vom Ende

des 15. Jahrhunderts (Lambeth -Fragment) an für die Namen
der Buchstaben u, iv, q gesichert, die jedoch, wie wiederholt

zu Tage tritt, eine Sonderstellung einnehmen. In wirklichen

Wörtern ist [iu], in dem uns bis jetzt vorliegenden Material,

im 16. Jahrhundert noch gar nicht bezeugt, im 17. zunächst

für geschriebenes av (neben der anderen Lautung) bei Mason,

1022, und Wallis. 1653, dann für geschriebenes u als gelegent-

liche Aussprache vom Alphabet Anglois, 1635, als regelrechte
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vielleicht von Hexiges, 1644, sicher von Wilkins, 1668, und

Cooper, 1685. Im 18. Jahrhundert wird es allgemein. Die

Lautung [iu] ist unzweifelhaft durch Hodges' ijoo, wahrschein-

lich durch franz. you, u. z. beides für den Namen, Aviederge-

geben. Sonst dürfte eher und vorwiegend [iu] gegolten haben;

darauf lassen die französische Wiedergabe iou, die Bemerkungen
Wallis' und vermutlich Cooper's Ablehnung von yeuseles für

useless (oben S. 153) schliefsen.

Aufserdem haben wir eine kleine Gruppe von Zeugnissen

gefunden, die die Lautung [im] wahrscheinlich machen. Da
sie sich nur in wallisischen Quellen finden, werden wir an-

nehmen dürfen, dafs dies [im] eine provinzielle Aussprache in

Wales und vielleicht angrenzenden Teilen Englands darstellt.

Die Hauptmasse der Zeugnisse aus dem 16. und 17. Jahr-

hundert weist aber auf [iü] oder [ü] : sie schliefsen entweder

[iu] ganz aus oder sind doch mit jenen Lautungen weit besser

in Einklang zu bringen als mit [iu]. Der Diphthong [iü] mufs

innerhalb gewisser Grenzen steigend gewesen sein, wie wir

bereits aus den französischen Transkriptionen chure für stire

entnommen haben (S. 136) und wie gelegentliche englische

Schreibungen des 17. Jahrhunderts erkennen lassen, wie shewet

1615, shuet 1634 für das heutige suet (NED.); shue Shake-

speare-Folio 1623 LLL. III. 1, 206 für sue\ shewted Lear-Qnarto

von 1608 für suited; shuyar 1682 (NED.) für sugar (während

shooter für suitor eine andere Erklärung erheischt, vgl. unten

S. 178). Die Erklärung von [sür] als Mischung von [sür] und

[sür] (oben S. 137) ist an sich möglich, aber nicht nötig, weil

wir auch andere Anzeichen für [iü] haben. Miege, der [ü]

und [iü] lehrt, erwähnt auch einmal die Aussprache yuse mit

dem Zusatz fpas du bei usage' (Spira S. 156). Gelegentliche

französische Transkriptionen durch yeti (Spira 121, Zachrisson

25) werden besser durch [iü] verständlich. In d^r Shakespeare-

Folio von 1623 findet sich bereits die Schreibung yeio (Tit.

II, 3. 107. Macb. IV. 1. 27) neben ew (Tw. II, 4, 56) und eugh

(Rieh. 2., III, 2, 117) für nie. ew aus ae. Iw, nur -Eibe'. Butler

verlangt für dieses Wort die Schreibung iw not yiw, 'though

the y be vulgarly sounded' (70.20. ähnlich 75. 28;.
»
) Aus

Wenn an diesej" Stelle Butler ebenso lehrt:
- ew not yetv ' und ähn-

lich 75, 2!J: 'as we say ye>i: and yet write ew :

ovis femella', so ist daraus
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den Äufserungen von Miege und Butler geht, hervor, dafs der

steigende Diphthong in manchen Kreisen als weniger fein

angesehen wurde, mindestens ist aber das Eine daraus zu

schliefsen, dafs er nicht allgemeine Geltung hatte, Mit einem

fallenden Diphthong sind auch die Bemerkungen 'Tu comme

sy c'estoient deux sillabes' oder l

iu separement' oder die Be-

zeichnung iü (für Franzosen) besser vereinbar: dadurch suchten

diese Autoren der Neigung der Franzosen, die Schreibung iu als

[iü] zu lesen entgegenzuwirken. Es kam also sowohl fallender

als steigender Diphthong vor. nur ist die Umgrenzung ihres

Geltungsbereiches aus unserem Material nicht deutlich zu er-

sehen : dafs ersterer durchaus das vornehmere war. dürfte aus

den angeführten Äufserungen doch nicht zu schlielsen sein.

Ich halte es vielmehr für möglich, dafs die Grenzen schwankten,

dafs es vom Satzzusammenhang, d. h. von der Gruppierung

der Akzente und vielleicht auch von der Satzmelodie abhing.

welcher Teil des Diphthongs stärker hervortrat, und daher

vielfach Satzdoubletten galten, von denen wieder eine in der

oder jener Art der Bede die Oberhand bekommen mochte.

So würde sich die Unsicherheit der beobachtenden Gramma-

tiker gut erklären. Dafs das Ursprüngliche ein fallender

Diphthong war. ist nieht nur aus seinem Vorwiegen zu

schlielsen. sondern auch aus allgemeinen Gründen, im Hinblick

auf die anderen Diphthonge des Englischen, wahrscheinlich.

Wie haben wir uns aber das Verhältnis von [iü] und [ü]

zu denken? Zunächst ist klar, dafs letzteres ein jüngeres

Entwicklungsprodukt aus ersterem sein kann, geradeso wie

das heutige \n\ in true aus älterem [iu] entstanden ist. Eine

solche Erklärung ist wahrscheinlich für den Sprachzustand,

der bei Berault. 1688, durchzuschimmern scheint: [iü] in pure,

tune, picture, nature, [ü] in fruit, lute, flute, juice (Spira 181).

Aber dafs ein so entstandenes [ü] schon von 1580 an (seil

keineswegs derselbe Schlufs zu ziehen, wie üben für ew, yew 'Eibe". Me.

ewe ans ae. conti hatte e,u nnd wird mit der entsprechenden Lautung von

Gill, Daines (S. 15) und von Butler selbt bezeugt, der es 9, 17 und 25, 8

unter ew-Wörtern aufzählt. Das //- ist hier anderen Ursprungs. Neben

me. etvc stand yowe (vgl. meine Hist. Gr. i; ti(J0; . das im Neueuglischeti

weiterlebte und Anlafs zur Mischform yewe gab: dafs auch in dieser die

Wiedergabe von me. pm galt, wird durch die gelegentliche Schreibung yeawe

(NED.) dargetan.
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Beilot) in so grofsem Umfang bestanden haben sollte, als die

Zeugnisse der Franzosen nahezulegen scheinen, ist unwahr-

scheinlich, weil der bei dieser Entstehungsweise vorausgesetzte

steigende Diphthong nach dem oben Ausgeführten kaum so

grofsen Raum einnahm. Dagegen müssen wir m. E. stark mit

der Möglichkeit rechnen , dafs Franzosen und . andere Aus-

länder [iü] mangelhaft erfafsten, und sich voreilig mit dem
ihnen geläutigen [ü] begnügten, also dieses nur einen An-

näherungswert darstellt. Dies ist namentlich wahrscheinlich

bei Festeau. Mauger und Miege, die für u [ü] und für ew [iü]

lehren: in der ersten Reihe handelt es sich fast immer um
Wörter , die auch im Französischen mit u = [ü] vorhanden

waren: den Unterschied zwischen dem englischen und fran-

zösischen Laut überhörten oder übergingen sie und begnügten

sich mit einem Annäherungswert. Dafs hier nicht etwa der

etymologische Unterschied zwischen me. ü (aus afrz. u) und

m (aus ae. eow, nu) nachwirkt, zeigt der Umstand, dafs die-

jenigen Fälle mit $u, welche die Schreibung u angenommen
hatten, wie true, immer mit den ^'-Wörtern Hand in Hand
gehen.

Somit kämen wir auf Grund der Ausländerzeugnisse zu

der Annahme, dafs [iü] tatsächlich noch viel gröfseren Raum
einnahm, als sie angeben, also, mindestens von Haus aus, die

normale Lautung war. Aber die englischen Zeugnisse? Es

ist unleugbar, dafs bei ihnen die Hinweise auf [iü] spärlicher

sind als auf [ü] — nur Palsgrave, Baret, Sherwood, Hexham,

Robertson sind für ersteres anzuführen — , dafs gerade wert-

vollere Zeugnisse wie die von Hart, Wallis, Price und Holder

sich eher mit [ü] als mit [iü] vereinigen lassen, somit ein

Widerspruch gegenüber den Ausländern vorzuliegen scheint.

Es fragt sich, welche)' Gruppe wir eher einen Irrtum zutrauen

dürfen? Entscheidung bringt, meine ich, folgende Erwägung.

Da die Franzosen selbst ein reines [ü] besafsen, werden sie,

wenn sie [iü] lehren, in der Tat eine Abweichung von ihrem

Laute wahrgenommen haben. Auf der anderen Seite können

wir uns eher denken, dafs jemand, der kein isoliertes [ü] zu

sprechen gewohnt war, die wahre Natur eines [iü] verkannte

und es daher nicht richtig zu analysieren vermochte. Der

Unterschied zwischen [iü] und [ü] ist tatsächlich nicht so grol's

wie er uns. die wir immer das Schriftbild vor Augen haben,



160 K. LÜICK,

erscheint; niehl artikulatorisch, da in beiden Fallen dieselben

Mundbewegungen nötig sind, nur beim Diphthongen die Lippen-

rundung nicht gleich zu Anfang- einsetzt — er ist ja über-

haupt nur ein [ä] mit unvollkommen gebildetem Anfang —
und auch nicht akustisch, namentlich dann, wenn die eiste

Komponente ziemlich kurz, die zweite länger war. ein Typus,

auf den wir schon hingewiesen haben (8. 142) und noch zu

sprechen kommen Averden (S. 168).

Es könnte freilich auffällig- erscheinen, warum die Eng-

länder nicht einfach erklärten, ihr Laut bestünde aus i (wie

etwa in will) + franz.». geradeso A\ie Cooper sein [tu] als

einen Diphthong beschreibt, der aus i in will und u ----- oo (S. 17)

besteht. Aber [«] kam auch sonst im Englischen als selb-

ständiger Laut vor, [ä] nicht. Eine solche Beschreibung würde

voraussetzen, dafs ihr Autor den zweiten Teil des Diphthongs

isoliert zu sprechen und zu erfassen gelernt hatte, während

die Isolierung einer Diphthongkomponente, die sonst als ein-

facher Laut in der Sprache nicht vorkommt, auch für Phone-

tiker keine ganz leichte Sache ist und Laien gewöhnlich

mifslingt. Einige sonst nicht gerade hervorragende Gewährs-

männer, die aber offenbar das französische und Niederländische

wirklich gut beherrschten. Sherwood, Hexham und Robertson,

haben im Anschlul's an Franzosen und Niederländer den Sach-

verhalt richtig erkannt und durch ihre Transkription wieder-

gegeben. Palsgrave und Barel sind auf dem Wege zur rich-

tigen Erkenntnis. Die grofse Mehrzahl der Engländer dagegen

übertrug offenbar im besten Glauben ihren Laut ins Franzö-

sische und merkte gar nicht den Unterschied zwischen den

beiden Sprachen.

Aus all diesen Gründen möchte ich in der Tat in diesem

Fall bei der Mehrzahl der Engländer ein gröüseres .Mals von

Irrtum für möglich halten als bei iWu Ausländem und der

Minderzahl der Engländer, die in fremden Sprachen besser

geschult waren. Bei Holder allerdings möchte ich aus den

schon oben (S. 153) angefühlten Gründen eher an ein wirk-

liches [ü], das in seiner Sprechweise mindestens überwog, denken

und vielleicht ist Wallis und der von ihm wohl abhängige Price

auch so zu deuten. Pur Hart halte ich diese Annahme für

weniger wahrscheinlich: wie stark er irren kann, zeigt seine

Vermengung der Entsprechungen von nie. e und ai
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Somii kommen wir zu dem Ergebnis, dais die ursprüng-

liche und wohl lange Zeit vorwiegende Lautung-

[iü] war und

dai's fsiclt daraus innerhalb uns nicht deutlich erkennbarer

Grenzen [iü] und [ü] entwickelte, so dai's wir schlechthin von

[iü] und seinen Varianten sprechen können. Es war also ein

//-artiger, genauer ein //-haltiger Laut, der sich aber doch (zu-

meist) vom französischen u unterschied: wer diesen Unter-

schied nicht wahrnahm — das taten die meisten Engländer
- oder nicht beachtete und überging — das taten viele

Franzosen und andere Nichtengländer — konnte den englischen

Laut dem französischen, schottischen, niederländischen und

deutschen gleichstellen. Wer genauer hinhörte — das gelang

Ausländern, die den zweiten Teil des englischen Diphthongs

als selbständigen Laut hatten, naturgemäfs besser als den

Engländern — mufste diese Gleichheit bestreiten. Verwickelter

wurde die Sachlage noch durch den Bestand eines [iu] auch

aufserhalb des Buchstabennamens, dessen Vertreter im 17.

Jahrhundert an Zahl zunahmen, und eines [üu], das aber viel-

leicht nur im Munde von Wallisern galt. So scheinen sich

mir die einander scheinbar so widersprechenden Zeugnisse zu

vereinigen.

Woher stammen aber die ermittelten Lautungen, wie

sind sie historisch zu erklären und wie verhielten sie sich

zu einander? Ich mui's an das anknüpfen, was ich in meiner

Historischen Grammatik § 412 und 399 dargelegt habe. Vor

Allem haben wir uns m. E. vor Augen zu halten, dafs das

Englische zur Zeit, als französische //-Wörter eindrangen,

keineswegs gerundeter Vorderzungenvokale gänzlich entbehrte.

\n manchen Teilen des Sprachgebietes war die Fortsetzung

iWs ae. // noch schwach oder (in gewissen Stellungen) sogar

voll gerundet und aufserdem waren ans anderen Quellen,

namentlich aus ae. eo
,

w (i + w), neuerlich Laute dieses

Typus entstanden, so dals es in vielen Landstrichen keine

Schwierigkeiten machte, das französische ü durch einen min-

destens nahestehenden englischen Laut zu ersetzen. Ob min

dies möglich war. oder ein anders gearteter Laut für ü ein-

trat, immer erwies sich nach dem geltenden Lautstand auf

südhumbrischem Gebiet der Reflex von ae. eo + w oder i + w
als die beste Wiedergabe: daher gehen auch im Neuenglischen
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das 'lange' u und ew dieses Ursprungs immer zusammen.

Ferner müssen wir uus m. E. mit der Vorstellung vertraut

machen, dafs es im Spätmittelenglischen überhaupt kein eu

mehr gab. sondern die Ergebnisse von me. eo + w und l + w,

soweit sie nicht zu [äu] und [ü] führten, schon um 1300 sich

unter [iu] geeinigt hatten. Wo dieses galt, in grofsen Teilen

des östlichen Mittellandes und wahrscheinlich in Kent, trat

es für franz.« ein: innerhalb dieser Gebiete, deren Grenzen

nicht völlig deutlich zu erkennen sind, ist also [iu] schon seit

dem Anfang des 14. Jahrhunderts die gemeinsame Wiedergabe

für älteres heimisches eu (geschrieben ew) und franz. ä (ge-

sehrieben u), und so erklärt es sich ungezwungen, dafs es

auch in die neuenglische Gemeinsprache hineinragt: die Ge-

genden eines Geltungsbereiches liegen ja London, dem Aus-

gangspunkt der Gemeinsprache, nahe. Weiters setzt das in

wallischen Quellen hervortretende [mm] deutlich das nie. uw
fort, das sich namentlich in westlichen Texten findet. Schwie-

riger liegt die Frage bei [iü], das ja nach seinem Vorkommen

die in London bei weitem vorwiegende, also bodenständige

Lautung gewesen sein mufs. Auf den sächsischen Gebieten,

daher auch in der werdenden Gemeinsprache, finden wir im

Mittelenglischen vielfach Anzeichen eines //-Lautes, geschrieben

u, und daneben auch solche von [in], geschrieben ew, für ae.

sow, lic (a. a, 0. § r>99 Anm. 1). Haben wir uns etwa vorzu-

stellen, dafs hier die Entwicklung tatsächlich zu [iü] führte

und dieses dann für franz. ü eintrat ? Das ist wenig wahr-

scheinlich, denn um die Zeit, wo die 'Verschmelzung' von so + w
und 7 + w sich vollzog und bald nachher sehen wir eine

Neigung wirksam, solche Diphthonge zu bevorzugen, deren

Komponentenabstand grofs ist: ei und ei, ou und zum Teil

auch ou werden beseitigt (a. a. 0. § 407): sollte sich in dieser

Zeit ein Diphthong, dessen Komponenten einander so nahe

standen, gebildet oder auch nur erhalten haben? Das ist

wenig glaublich. Derartige Gebilde ergaben sich aber wieder

im Laufe des 15. Jahrhunderts, als die Hochzungenvokale i

und u diphthongiert wurden: zunächst u, na, später ei, ou.

Denken wir- uns den dritten Hochzungenvokal ü dem gleichen

Prozefs unterworfen, so können wir uns in der Tat leicht

vorstellen, wie die Entwicklung zu dem bezeugten Laut führen

mochte. Die eiste Stufe mufste üü sein. Wäre der weitere
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Verlauf derselbe gewesen wie bei den anderen zwei Diphthongen,

so würde die erste Komponente weiter gesenkt und entrundet

und in die Reihe der mixed vowels verschoben worden sein,

also sich ein [911], annulierend [aü], ergeben haben. Wenn nun

tatsächlich die Senkung keine wesentlichen Fortschritte machte

(sie scheint nicht gänzlich gefehlt zu haben, wie die Äufserung

Barets zeigt S. 146). aber dafür die Entrundung sehr rasch

zum Abschlufs gelangte, so ist das eine Ausweichung, deren

Annahme nichts unwahrscheinliches an sich hat. Dafs mehrere

Bewegungen, die auf einen Impuls zurückgehen, im Weiter-

schreiten verschieden verlaufen, kommt auch sonst vor (Hist.

Gram. §407; 408,2). Im Hinblick darauf, dafs sich so der

bezeugte Laut gut erklärt, dürfen wir diese Annahme machen.

Dazu kommt noch etwas. Wir haben Anzeichen dafür, dafs

in den im 15. Jahrhundert entstandenen neuen Diphthongen

die zweite Komponente merklich länger war als die erste.

Jedenfalls wird uns dies für [ou] aus nie. ü von Hart ange-

geben (Ellis I 182; Jespersen. Hart S. 26, vgl. S. 106), wie er

auch gelegentlich das Längezeichen für die zweite Komponente

seines iu bietet (eb. 48). Wenn der m-Diphthong ähnlich ge-

sprochen wurde, würde sich die Verwechslung mit einfachem

ii um so leichter erklären.

Der Gedanke, dafs bei Vorhandensein eines nie. ii ebenso

wie bei den anderen Hochzungenvokalen Diphthongierung zu er-

warten wäre, ist nicht neu. Jespersen schliefst aus dem Felden

einer solchen, dafs es kein nie. ü gab (Mod. E. G. I 104). Dieser

Einwand fällt nun Aveg. Western glaubte in einigen ne. oi,

die einem nie. ii zu entsprechen scheinen, die Ergebnisse einer

Diphthongierung wahrzunehmen (E. St. 12. 267). Aber seine

Erklärung der Tatsache, dafs die grofse Masse der mittel-

englischen // eben nicht zu oi führt, wird schwerlich viele,

Anhänger gefunden haben. Nach der vorgetragenen Auf-

fassung stellt sich das a in der Tat mit den anderen Hoch-

zungenvokalen in eine Reihe und das Ergebnis der Diphthon-

gierung tritt überall zu Tage.

Gegenüber dieser Deutung scheinen mir andere bedeutend

weniger Wahrscheinlichkeit zu haben. Man könnte [w] für

die erste Stufe der Entwicklung halten, die von [ü] zu [tu]

ffthrte: zuerst wäre der Eingang modifiziert worden, dann der

Ausgang; jener durch Entrundung, dieser durch Rückziehung
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der Zunge, etwa infolge eines Bedürfnisses nach Dissimilation.

Aber es scheint mir zweifelhaft, clafs sich eine solche Mittel-

stufe so lange gehalten hätte: derartige Vorgänge pflegen

rascher abzulaufen. Auch die bisher öfter, namentlich von

Hörn, Untersuch. 55 und Spira 249 ausgesprochene Auffassung,

dafs [iü] ein KompromiCslaut zwischen [ü] und [iu] gewesen

sei, halte ich für unbefriedigend. Sie ist im Grunde genommen
— ihren Vertretern unbewufst — aus der Vorstellung ent-

sprungen, dafs nur zwei Möglichkeiten lautgesetzlicher Ent-

wicklung, [il] und [tu], vorhanden seien. Dergleichen Kom-

promifsvorschläge tauchen ja gelegentlich auf. wie der im

Nachdruck von Königs Wegweiser von 1748. für ea, das von den

Engländern teils eh, teils ih gesprochen werde, "einen Mittel-

Klang zwischen dem langen eh und ih* sich anzugewöhnen

(Vietor, Ausspr. d. Engl. 11), oder namentlich Smart's Com-

promise. Aber diese Beispiele zeigen, wie kurzlebig solche

Versuche sind, während die Hinweise auf [iü] sich über einen

Zeitraum von einem Jahrhundert erstrecken. Dazu kommt,

dafs [tu], aufser im Namen d^ Buchstaben, lange Zeit hin-

durch sehr geringen Raum einnahm. Nicht an einen Kom-

promifs-Laut, sondern eine Mischung von [tu] aus nie. eu und

[ü] aus nie. ü scheint Wyld zu denken (Kurze Geschichte dv*

Englischen S. 134), eine Mischung, neben der das [ü] noch

weiter bestand. Aber auch diese Auffassung, die übrigens

nur als eine Möglichkeit hingestellt ist. scheint mir weit weniger

befriedigend als die vorgetragene.

Wir kommen also zu dem Ergebnis, dafs im 16. und dem

grölsten Teil des 17. Jahrhunderts die gewöhnliche, weil in

London bodenständige Wiedergabe von nie. Y< und eu, recte [iu],

der Diphthong [iü] mit seinen Varianten [ijt, ü], war, dafs aber

daneben in der Rede der Gebildeten auch [im] und [iu] vor-

kamen, die aus der Provinz stammen. Aber dabei kam wohl

auch noch ein anderer Faktor in Betracht, nämlich soziale

Verhältnisse.

Ich habe in der ersten Reihe dieser Beiträge die Ansicht

ausgesprochen, dafs [ia] 'in mittleren und niederen Schichten

(mit denen die Ausländer zunächst in Berührung kamen) ver-

breitet' war, 'während [ü] in der gelehrten und höfischen

Gesellschaft galt" (Angl. 14, 290j, und ich bin für diese Auf-

lassung oft gescholten worden. Gegenüber dem Material wie



BEITRÄGE ZUK ENGLISCHEN GRAMMATIK. VI. 165

es 1891 vorlag, war aber m. E. diese Meinung- nicht so unge-

rechtfertigt. Das seit 1891 ans Tageslicht geförderte Material

läl'st sie in der Tat in dieser Form nicht mehr zu. Aber dai's

soziale Verhältnisse in anderer Weise mit einspielten, möchte

ich doch glauben. leb mul's etwas weiter ausholen.

Die Zeugnisse aus dem Iß. und 17. Jahrhundert, welche

Zachrisson, Angl. 38, 409 ff. beigebracht hat, stellen die Sprache

Londons als mustergültig hin. fügen aber zum Teil hinzu, dals

die höher Gebildeten in der Provinz auch schon diese Sprache

hätten. Wenn George Puttenham. 1589, bemerkt: "1 say not

this but thal in every shyre of England there be gentlemen

and others that speake but specially write as good Southerne

as we of Middlesex or Surry do' ('S. 112). so meint er viel-

leicht, da er im Folgenden von gelehrten Büchern als Richt-

schnur spricht, mehr die Wortwahl als die Lautgebung. Aber

(rill behauptet ausdrücklich, dafs was er aus Dialekten an-

führe, sich auf die Sprache der Bauern beziehe, rnam mitio-

ribus ingeniis et cultius enutritis unus est ubique sermo et sono

et significatu' (413, ed. Jiriczek 34). Das ist sicherlich zu viel

gesagt, denn ein solche]' Sprachzustand ist noch nicht einmal

heute erreicht. Immerhin wird aber ein Ansatz dazu vor-

handen gewesen sein. Wenn Sweet bemerkt: 'Standard Eng-

lish . . . is now a class-dialect more than a local dialect: it is

the language of the educated all over Great Britain' (Sounds

of English, 1908, S. 7) und Wyld zwar gewisse Abstufungen

feststellt, aber doch im Wesentlichen zustimmt, 1
) so weisen

sie auf eine Entwicklung hin, deren Anfänge schon im 16. und

17. Jahrhundert zu Tage traten. Für die Sprechweise des

Einzelnen war also nicht nur seine Heimat, sondern auch die

Gesellschaftsschichte, der er entsprang, von Belang, nicht blofs

das geographische, sondern auch das soziale Moment. Auch

die höher stehenden Kreise der Provinz mochten im 16. Jahr-

hundert in grofsem Umfang das in der Hauptstadt übliche

[iü] sprechen, während die kleinbürgerlichen Kreise, entspre-

chend den dialektischen Grundlagen ihrer Sprechweise, in

vielen (legenden [in] haben und solche Elemente ihre Lautung

auch vielfach festhalten mochten, wenn sie im Laufe ihres

Lebens in ein m-Gebiet, namentlich in die Hauptstadt versetzt

') Standard English and its Varieties, Mod. Lang. Teaching, Dec. 1918.
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wurden. So möchte ich mir die Zeugnisse für gelegentliches

|
iu] erklären. Vielleicht können wir aber noch weiter gehen.

Wilkins, der erste Zeuge für allgemein geltendes [iu], war

der Sohn eines Goldschmieds in Northamptonshire. Das isl

eine ausgesprochen ostanglische Gegend, ein Teil des Mittel-

landes, in dem nach meinen Ausführungen Hist. Gram. § 399, 1

die Entwicklung von co + ew zu [iu] und Ersatz des frz. ü

durch diesen Diphthong zu erwarten ist. Ich möchte glauben,

dafs in diesen Verhältnissen sein [iu] und seine Unfähigkeit,

einen /i-Laut zu sprechen, begründet ist. Wilkins' Zeitgenosse

Wallis stammte aus Kent, in dem ebenfalls [iu] bodenständig

gewesen sein dürfte, war aber der Sohn eines Geistlichen und

mochte auch in sprachlicher Beziehung eine gute Kinderstube

haben. Wir können uns wohl vorstellen, dafs er deshalb die

Sprechweise erlernte, die in London und an den Universitäten

als die beste galt. Der oft besprochene Gegensatz zwischen

diesen zwei Männern würde somit nicht so sehr mit ihrer

Heimat, als mit der gesellschaftlichen Stellung ihrer Familien

zusammenhängen. Auch Cooper scheint armer Leute Kind ge-

wesen zu sein, da er mit Hilfe von Gönnern studierte (Jones

S. 10*), und stammte aus Hertfordshire. Diese Grafschaft hat zum
Teil, vielleicht ganz zum sächsischen Gebiet gehört (Brandl. Zur

Geographie der altenglischen Dialekte § 25), aber auch auf

diesem kann ja die Entwicklung zu [tu] führen (Hist. Gram, eb.)

und so könnte sich auch seine Lautgebung wie die Wilkins'

erklären. Indessen stammt sein Zeugnis aus einer Zeit, in

der überhaupt das [iü] im Weichen begriffen war, so dafs die

.Möglichkeit vorliegt, dafs blofs dieser Wandel bei ihm her-

vortritt. Für die früheren [iu] wird aber m. E. die eben ge-

gebene Erklärung zu gelten haben.

Wir haben uns nun noch mit der Frage zu beschäftigen,

auf die wir soeben gestofsen sind, wie es kam, dafs [iü] und

seine Varianten verschwand und [iu] an seine Stelle trat.

Man könnte sich — im Anschlufs an das eben Gesagte —
vorstellen, dafs die Zahl der aus den Provinzen, und darunter

vielen [iu]'- Gegenden, nach London Kommenden immer gröfser

wurde und mit ihrem Aufsteigen auch ihre Kedeweise Kaum
gewann. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war ja die

Zeit grofser Umwälzungen und eines starken Aufstrebens der
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unteren Schichten. Man könnte auch an einen einfachen laut-

lichen Vorgang, an Dissimilation innerhalb des [tft] denken. Aber
eine solche liegt nicht gerade in der Entwicklungslinie eines

Diphthongs, der schon 200 Jahre bestanden hat. Am wahr-

scheinlichsten ist mir Anderes. Die Zeit, in der [iu] für [iü]

Raum gewann, ist dieselbe, in der me. eu die Stufe [iu] er-

reichte: ich möchte glauben, dafs damit die Beseitigung des

[iü] zusammenhängt. Die beiden Diphthonge standen nun

einander sehr nahe und sie wurden daher nivelliert ('levelled');

bei einigen vielleicht unter [iü] : so würden sich einzelne Zeug-

nisse für einen ;j-Laut für eu (namentlich Miege 1685. Spira

S. 157, aber auch Festeau 1672, eb. S. 107 und Mauger 1685.

eb. S. 122) anstandslos erklären. Im Allgemeinen drang aber

der Diphthong durch, dessen Komponenten eine grölsere Ent-

fernung, und der daher einen ausgesprocheneren Klang hatte.

Das Vorrücken des nie. eu. früh-ne. [eu] zu [iu] fand merklich

früher statt, als das des me. e, früh-ne. [('] zu [?], obwohl sonst

seine erste Komponente mit ihm Schritt zu halten scheint.

Schon das Alphabet Anglois, 1625. bezeugt you (Spira S. 87),

Wallis kennt neben dem normalen [eu] schon von einigen ge-

sprochenes [iu] (Ellis I 439J und bei Cooper ist der Zusammen-
fall vollzogen. Ich glaube, das rührt daher, dafs ganz ähnlich

wie im Mittelenglischen (Hist. Gram. § 408), als die Entwick-

lung die Stufe [eu] erreicht hatte, ein Ausgleich der Zungen-

höhe innerhalb des Diphthongs erfolgte und durch das Hin-

zutreten dieses Vorganges das Vorrücken der ersten Kompo-
nente gegenüber dem einfachen Laute beschleunigt wurde.

Bei einigen Sprechern geschah dies schon in der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts, bei der grofsen Mehrzahl in der zweiten.

Trifft diese Auffassung das nichtige, so würde Coopers

[iu] für me. ü und eu sich hierher stellen, während Wilkins

[iu], das noch neben einem [eu] für me. eu steht, die oben

gegebene Erklärung erhalten mufs.

Am Ende meiner Ausführungen angelangt, möchte ich

noch einmal auf ihren Ausgangspunkt zurückkommen, die Tat-

sache, dafs für den Buchstaben u vielfach eine Name über-

liefert ist. der von seiner Lautung im Wortzusammenhange
abweicht. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dafs solche Er-

scheinungen nicht vereinzelt sind: Seitenstücke finden sich
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nicht bloi's bei den Konsonanten (bei denen z. B. das Fran-

zösische des 16. Jahrhunderts noch weiter ging als das heutige.

vgl. Sllis III 805), sondern auch bei den Vokalen: der Name
des y ist noch heute mit keiner Lautung, welcher dieser Buch-

stabe haben kann, identisch und er ist auch keineswegs immer

derselbe gewesen: Butler gibt ihn als yi an (ed. Eichler 2, 11).

Weiteres sehr lehrreiches Material liefern die Aufsätze Sheldons

über die englischen Buchstabennamen in den Harvard Studies

and Notes in Philology and Literatlire 1,66 und 2. 15r>. aber

über denjenigen des u bringen auch sie nichts. Die englischen

Quellen, welche das Alphabet vorführen, geben gewöhnlich für

ii wie für die anderen Vokale überhaupt keinen Namen an.

So weifs ich über den Ursprung des besonderen Namens des

ii nichts zu sagen. Auf einen Umstand möchte ich aber hin-

weisen, der vielleicht der künftigen Forschung sich als belang-

reich erweisen könnte, und eine Vermutung aussprechen, die

ich ausdrücklich nur ;\]< solche gefafst wissen möchte, die

vorzubringen ich mich aber nicht scheue, weil die voran-

gehenden wie die folgenden Darlegungen vollkommen unab-

hängig von ihr sind.

Der Franzose Desainliens, der auch unter dem Namen
Holyband oder Claudius a Sancto Vinculo schrieb (Ellis III 338),

äufsert sich in einer, so viel ich sehe, noch nicht neu gedruckten

Stelle seiner Schrift "De Pronuntiatione Lingvae Gallicae

Libri Duo. Londini. 1580 v
. die unter seinem lateinischen Autor-

namen erschien, auf S. 33 folgendermafsen

:

^ssuescat etiara Aiiglus promuitiare , </. alio modo, atque com-

uiuni Anglorum vsu: iudicarel euim Gallus seeundum Aiigli prola-

tionem, sie oportere scribi kyou: deinde cum Angius pronuntiat, v,

gallicum nobis videtur pronuntiare, you: vi pro vnus, a, um. dicat

yownus, yowia, yoimwm: ueque sequeris ttalos, vel Germanos pro-

nuntiantes v nostrum per banc diphthougum , <>*<, nt pro pudicite,

pudicitia, efferant poudicite et sie cle releqnis. Sed pronuntiabis, r.

gallicum sine aliquo lingnae adinmeuto, congregans rietnm vel labia

quasi sihiluin imitantia: cum ^coti proferunt, gt(ä, bonus, a, um,

perbelle alludunt ad prouuntiationem uostri '•.

Diese Stelle ist eine nur etwas erweiterte Übersetzung einer

Bemerkung in seinem Frenche Littelton von 1566, die Ellis

T 238 Anm. und neuerdings Zachrisson S. 8 abgedruckt hat.

Sie ist aber auffällig. Er geht ja darauf aus. für Engländer

die französische Aussprache zu erklären wie im Frenche
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Littleton. Dort hat er nur die Buchstaben u und q erwähnt

ohne ein Wort als Beispiel zu geben, hier gibt er zwar ein

Beispiel, aber es sind lateinische Formen, nicht französische.

Das sticht ab von seinem sonstigen Verhalten in dieser Schritt.

in deren weiterem Verlauf er. wie ja zu erwarten, französische

Wörter als Beispiele für die von ihm eingeschärfte Aussprache

vorbringt, und gelegentlich die falsche englische Sprechweise

transkribiert. So sagt er etwa, die Engländer fänden in dem

e femininum eine Schwierigkeit: "efferunt vel per. e, masc.

vel per, a, vel per. o: ac si ita scriptum esset: table, tabla.

aut tallo" (S. 39). Was veranlafst ihn nun. an der oben aus-

gehobenen Stelle von diesem so naheliegenden Hilfsmittel der

Verdeutlichung abzusehen? Ich möchte glauben: die Wahr-

nehmung, dal's das was er von den Buchstabennamen u und q

sagte, für französische Wörter wie litte, user u. dgl. nicht

stimmte, weil die Engländer in den entsprechenden Wörtern

ihrer Sprache nicht you hatten, wohl aber, dafs dieses in der

englischen Aussprache des Latein wiederkehre. Es scheint

sich also hier eine Spur davon zu zeigen, dafs es eine Zeit

gab, in welcher zAvischen der Lautung des u in französischen

Lehnwörtern im Englischen und derjenigen im englischen

Schullatein ein Unterschied bestand.

Eine weitere Spur könnte vielleicht bei Hart vorliegen,

der in sicher französischen Lehnwörtern wie sure immer m
transkribiert (= [ü] oder [i'ü] oben S. 145), in lateinischen oder

lateinisch beeinflufsten dagegen, wie eine Durchsicht der Wort-

listen bei .lespersen zeigt, meist nicht iu, sondern « bietet.

manchmal, wie in cnicify auch beides. Dies u könnte sehr

wohl die Weiterbildung eines früheren [iu] > [ü] mit Kürzung

des letzteren in dreisilbigen Formen oder unbetonter Silbe

darstellen. Dazu kommt, dafs Hart selbst für Instrument zwei

Aussprachen ausdrücklich bezeugt und abwägt, in einer Stelle,

die leider ziemlich unklar ist (Jespersen S. 28): jedenfalls folgt

daraus, dafs die vielen u in den Transkriptionen nicht durch-

aus Beeinflussungen durch das herkömmliche Schriftbild sein

können. (Die Belege dafür, die Jespersen S. :;:! anführt, sind

nur eine Minderzahl.) Ist diese Vermutung richtig, so hätte

was ja nur zu begreifen ist, das englische Schullatein die

Aussprache der lateinischen Lehnwörter im Englischen be*-in-

tlul'si : daraus würde sich sehr einfach erklären (was allerdings

AiiK liu. S.V. XXXI 11. 12
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auch auf andere Weise ausreichend erklärt werden kann,

Hist, Gram. § 426, 3), warum in ihnen heute \iu] auch in Fällen

gilt, in denen nach den sonstigen Regeln Verkürzung zu er-

warten wäre, wie funeral, unity u. dgl. Dies wird begreiflich,

wenn in der ausgehenden mittelenglischen Periode, als diese

Wörter aufgenommen wurden, in den lateinischen Grundlagen

funeralis, unitatnn mindestens vorwiegend, vielleicht allgemein

[iu] gesprochen wurde. Dann hätte auch der Name des Buch-

stabens u im lateinischen Alphabet [iu] gelautet und seine

Sonderstellung im englischen Alphabet würde sich durch den

Einflufs der lateinischen Schulgrammatik erklären. Freilich

wird damit das Fragezeichen nur noch weiter zurückgeschoben

:

woher diese besondere englische Aussprache des Lateins ge-

kommen wäre, ist vorläufig ganz unklar.

Fassen wir mm die Hauptergebnisse unserer Ausfüh-

rungen zusammen.

Das Yt der französischen Lehnwörter wurde im Englischen,

wie zu erwarten, durch den am nächsten stehenden englischen

Laut wiedergegeben und dieser war, soweit der französische

Laut für das englische Ohr der Länge näher stand als der

Kürze, auf dem südhumbrischen Gebiet überall das Entwick-

lungsprodukt von ae. eo H- w und / — iv, nämlich je nach den

einzelnen Gebieten, [ü], [iu] und [üu], geschrieben u, ew, uiv.

Alle drei Entsprechungen ragen in die werdende Gemeinsprache

hinein und sind daher im Frühneuenglischen bezeugt, die nor-

male in London bodenständige Wiedergabe in ihr ist aber

nie. [}'(}. Dieses wurde von derselben Diphthongierungstendenz

ergriffen wie die anderen Hochzungenvokale, geriet aber, von

der parallelen Bahn abweichend, zur Stufe [iü], der gewöhn-

lichen Lautung bis lang ins 17. Jahrhundert hinein. Aus un-

entwickelten sich innerhalb nicht ganz deutlicher Grenzen

[iü] und [}<]. Für die Weiterbildung war die EntAvicklung

von me. cu aus ae. cew und emv von Einflufs. Die erste Kom-
ponente dieses Diphthongs rückte zunächst parallel dem ein-

fachen l vor. Als sie aber die Stufe e erreicht hatte, trat

Ausgleich der Zungenhöhe der beiden Komponenten ein und

es ergab sich [iu]. So standen sich , schon um die Mitte des

17. Jahrhunderts, ja in gewissen Gegenden noch früher, ein
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neu entstandenes [iu] und ein schon älteres [iü] gegenüber

und diese beiden Laute einigten sich bald, im Laufe des Jahr-

hunderts, unter [in], das auch die Varianten [iü] und [ü] ver-

drängte und die Grundlage für das heutige [iu] und [u] bot.

Von der Geschichte des mit u bezeichneten Lautes ist die des

Buchstabennamens zu sondern: er war schon zu Ausgang des

15. Jahrhunderts [iu]: ob allgemein, ist nicht zu ersehen. Im
17. Jahrhundert ist daneben auch [iü] bezeugt, was aber eine

jüngere Übertragung sein könnte.

2. Zu nie. you9 youth.

Die voranstellenden Ausführungen scheinen mir geeignet,

auf einige besondere Fälle der Lautent Wicklung neues Licht

zu werfen.

Es ist bekannt, dafs you und youth im Frühneuenglischen

öfter mit »lern Vokal bezeugt sind, welcher me. ii und mi

(recte [iu]) wiedergibt; das erstere bei Hart (Jespersen 48, 75),

wofür er von Gill getadelt wird (13,32), bei Butler (40,7

vgl. Ol, 8) und Cooper (50), das' letztere bei Gill (238),

Cooper (50) und Price (Ellis II] 1018). Diese Lautgebung

spiegelt sich auch in den Reimen: Shakespeare und Spenser

binden diese Wörter nur mit solchen, die nie. ü und ru ent-

halten (Bauermeister § 131, Gabrielson, Rime 43, Vietor,

Shakespeare's Pronuntiation 131), und dieser Zustand klingt

noch bei 1 >ryden und Pope nach (Dierberger 88, Gabrielson.

Rime 43). Danach erklären sich Wortspiele zwischen you und

dem Namen des u wie bei Shakespeare LLL. V, 1, 50 (Ellis

III, 92G; Wurth, Wortspiel 97). Im Übrigen wird in you der

aus me. ü erwaclisene Diphthong (von Smith 18 a, Gill 57, 25,

als vulgär von Cooper 71) oder [u], in youth [ü] oder [ü]

gelehrt.

In beiden Wörtern liegt nie. ü zu Grunde. Bei letzterem

ist etymologisch gar kein anderer Laut möglich (ae. geogod >
nie. yuiveth(e)

,
youth(e), bei ersterem zeigen die zahlt eichen

Reime im späteren Mittelenglischen immer den Laut [ü]. Die

älteren Nebenformen ?u, s$u (ae. eow) scheinen um diese Zeit

ausgestorben zu sein. Die gewöhnliche Diphthongierung des

des me. [et] zu früh-ne. [ou] fehlt nach dem oben Gesagten

nicht gänzlich, aber sie nimmt geringen Baum ein. Das könnte

12*
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bei you mit der häufigen Verwendung des Wortes aufserhalb

des Tones zusammenhängen : bei youth ist eine solche Deutung

nicht möglieh. Bisher hat man sich wohl zumeist gedacht,

dals zwischen y = i und ü sich ein i entwickeile und das so

entstandene in sich dem sonstigen iu anglich. Ich ging Angl.

14,291 noch weiter und vermutete, dafs. wie sonst iu und ü

nebeneinanderstanden, so auch hier der Form mit iu eine

solche mit ü zur Seite trat.

Im Lichte der voranstehenden Darlegungen ist diese Deu-

tung unbefriedigend: iu nahm im Früh-Neuenglischen keinen

so grofsen Raum ein, wie dieser Vorgang voraussetzen würde.

Ich möchte jetzt eine andere Erklärung vorziehen. Es ist

bemerkenswert, dafs diese Sonderentwicklung nicht früher als

etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts eingetreten sein kann,

da die Reime auf ü bis in die erste Hälfte hinein reichen.

Dann tauchen gelegentliche Schreibungen wie $ew oder u auf

(Dibelius. Angl. 23, 347; Victor. Shakespeare's Pron. 32), aber

sie dringen nicht durch, wohl deswegen, weil ou in you durch

das häufig mit ihm wechselnde thou gestützt wurde (ähnlich

wie die gleichförmige Schreibung could, would, should das

Ergebnis einer Uniformierung ist), während in youth das Ad-

jektivum young eingewirkt haben wird . das ja auch die ge-

legentlich bezeugte Lautung ü geliefert hat. Diese Sonder-

entwicklung isl also zur Zeit und an Stelle der gewöhnlichen

Diphthongierung des nie. ü eingetreten: das gibt im Zusammen-

hang mit dem oben über die Weiterbildung des me. ü be-

sagten m. E. einen Fingerzeig. Ich meine, in me. [ja. juj>\

trat zunächst ebenso Zweigipfligkeit ein wie bei sonstigem

U, aber unter dem Einfluls des anlautenden Palatals schloi's

sich etwas an. was wir Umlauf nennen könnten: im wurde

{Ui, das die Entwicklung des entsprechenden aus nie. l\ ent-

standenen Diphthpongs teilte, also zu iü führte. Die daneben

stehenden Lautungen mit [iu] stellen bei you die satzunbe-

tonte Form dar, bei youtli eine Vermischung mit dem Vokal

von young.

Dals diese palatale Einwirkung erst nach dem Beginn

der Diphthongierung erfolgte, und nicht schon früher jü- zu

jü- wurde, ist vom allgemein phonetischen Standpunkte aus

wohl verständlich. Lange Vokale haben sich zu aller Zeit

gegenüber Einwirkungen der Umgebung widerstandskräftiger
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gezeigt als kurze; durch die Diphthongierung wurde aber die

in sich gleichartige Länge in zwei von einander verschiedene

kürzere Vokale zerlegt. Im übrigen könnten wir uns sehr

wohl vorstellen, dafs ein bereits in einem Wandel begriffener,

also in Bewegung befindlicher Laut leichter Veränderungen

durch äufsere Einflüsse erliegt, während die schon vorhandene

Folge ja (wie in young) fest blieb.

Nicht ganz deutlich zu erkennen ist. üb dieser Lautwandel

allgemein, d. h. nicht territorial begrenzt war. Allerdings ist

das gewöhnliche Diphthongierungsprodukt [ou], später [du], bei

youth nirgends bezeugt, bei you möglicherweise aus thou über-

tragen, das ja auch die Schreibung ou stützt (oben S. 172);

somit Heise unser Material die Ansetzung eines allgemeinen

(nur durch Übertragungen eingeengten) Lautwandels zu. Doch

ist dies Material immerhin nicht sehr reichlich , daher es

vielleicht rätlich ist, diese Frage vorläufig noch in der Schwebe

zu lassen.

Aber eine andere erhebt sich: ob nicht auch nach anderen

Konsonanten palataler Färbung entsprechende Erscheinungen

zu Tage treten, also etwa nach äz und ts. Leider haben wir

nur wenig Material. Es gibt ein nie. jowel mit ovo — \«\.

neben dem aber bereits ein jewel steht. Dafs erstere Form
im 16. Jahrhundert verschwindet, könnte immerhin damit zu-

sammenhängen, dafs a nach cU sich ebenso entwickelte wie

nach j- in you. Auch nach s wäre eine solche Ausweichung
denkbar, obwohl dieser Laut für sich allein stehend leicht

seine ursprünglich palatale Färbung vor einem dunklen Vokal

verliert. Me. shower führt in der Tat zu ne. shower = [sauv],

aber daneben findet sich im lb*. und 17. Jahrhundert vielfach

shewer, das sich ungezwungen hier einreiht. Es scheint also

di(J se palatale Einwirkung nach den einzelnen Lauten ver-

schieden stark und daher territorial verschieden verbreitet

gewesen zu sein: am stärksten und vielleicht allgemein nach

i, schwächer nach <li und namentlich s.

Ich glaube somit, dafs wir von einem kombinatorischen

Lautwandel sprechen dürfen, der darin bestellt, dafs me. ü

nach Palatalen, mit den angegebenen Abstufungen, nicht zu

[ou, au], sondern zu [iü], woraus später [iu], diphthongiert

wurde.

Auf Grund dieser Erkenntnis dürften wir im Stande sein,
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auch für gewisse Erscheinungen andere] - Art, die schon lange

einer befriedigenden Deutung harren, eine solche zu liefern.

Um sie darzulegen, mufs ich etwas weiter ausholen.

3. Zu ue. briar
}
otizel und Verwandtem.

Während me; e im Allgemeinen zu ne. [i] vorrückt und

durch die Schreibung ee wiedergegeben wird, erscheint dafür

in einigen Wintern \ai] und in der Schreibung hat sich i fest-

gesetzt: briar, friar, quire, choir (=--- quin:) aus nie. brSr, frfrc,

quer(e). dazu contrive aus me. contrece. Im Früh-Neuenglischen

sind noch andere Fälle belegt, die heute wieder ee (ea) auf-

weisen: clive, rctrive, (re)prive, relive. Unsicher ist, ob ne. tire

aus ae. tSorian stammt und auch hierher gehört (NED. uw.).

ferner wie weit mehr vereinzelte «'-Formen im Früh-Neueng-

lischen hier anzureihen sind. Die i- Schreibungen tauchen

zuerst in Aufzeichnungen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts, im Norden noch etwas früher auf (Dibelius, Angl.

23,348; Verf., Stud. 9; Zachrisson 69) und sind anfangs viel-

leicht zum Teil nur graphisch. Wo aber die heutige Lautung

[ai\ ist, stehen wir unbedingt auf sicherem Heden.

Bisher hat man diese Sonderentwicklung mit den beson-

deren Verhältnissen und der Verteilung des ^-Lautes im aus-

gehenden Mittelenglischen zu erklären gesucht, namentlich

ruht auf solchen Grundlagen die Deutung dieser Fälle als

hyperschriftsprachliche Bildungen durch Björkman (Beibl. 29,

304). Es scheint mir aber von Wichtigkeit zu sein, dal's

genau dieselben Erscheinungen sich aui der anderen Seite des

Vokalismus, beim me. ö, finden: wir haben Fälle, in denen die

Entwicklung nicht zu [u], geschrieben oo, sondern zu dem

Diphthong führt, der sonst me. ü wiedergibt, und die Schrei-

bung ganz entsprechend oh aufweist. Hierher gehört ouzel

aus me. ösle (auch wgsle), das zwar heute im Gegensatz zur

Schreibung [üsl] lautet, aber im 18. Jahrhundert mit [au] be-

zeugt ist (nach Ekwal, dunes S. CLXXXII von Right Spelling

1704, Expert Orthographist 1704, Ludwig 1717 uud Buchanan

1766); ferner früh-ne. ou#e aus me. ose für älteres wös, heute

öoee, in dem noch häutiger Diphthong gelehrt wird: vom

Writing Scholar's Companion 1695 (ed. Kkwall 114,26), Jones

1701 (ed. Kkwall S. 87). Johnston 1764, Buchanan 1766. Auch



BEITRÄGE ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK. VI. 175

diese Fälle taudien schon im 15. Jahrhundert auf {ouzcl Caxton)

und auch für sie finden sich in Aufzeichnungen des 15. und

16. Jahrhunderts Seitenstücke (Dibelius 23, 361, Mafik, W-
Schwund 82. Zachrisson 77). Nach Wyld-Mutschmann, Kurze

Geschichte des Englischen S. 89 tauchen sie sogar schon in

Urkunden des 14. Jahrhunderts aus dem Südwesten auf. Diese

frühen oa-Schreibungen werden gewöhnlich als ein Anzeichen

des Vorrückens des g zu [ü] gefafst, wobei freilich unver-

ständlich bleibt, wie man dazu kam, ein Zeichen zu verwenden,

dessen normale Lautung von me. ö und seinem Entwicklungs-

produkt — nach der bisherigen Auffassung — immer getrennt

blieb. Bei den späteren ou für oo hat man an Schriftaus-

sprache gedacht (Koeppel, Spelling-Pronunciations 48, Ekwall,

Jones OLXXXII): weil me. ou manchmal die Lautung [ü] bei-

behielt und die Schreibung dann zwischen ou und oo schwankte,

wie in roum, room, oder stoupe, stoope, so habe sich gelegent-

lich neben oo aus me. g die Schreibung ou festgesetzt und sei

schliefslich auch für die Lautgebung maßgebend geworden.

Eine solche Deutung ist an sich sicherlich möglich, aber doch

nicht recht befriedigend. Denn der Parallelismus von Fällen

wie briar und ouzcl macht es m. E. äufserst wahrscheinlich,

dafs in beiden Gruppen dieselbe Art von Vorgang vorliegt

und wir eine Erklärung für beide suchen müssen. Dadurch

Averden auch die früher erwähnten Deutungen von briar und

verwandten Fällen unmöglich.

Wenn wir nun diese Erscheinungen zusammenfassend be-

trachten und das ihnen Gemeinsame schärfer ins Auge fassen,

so zeigt sich, dafs sie erst in der Zeit hervortreten, wo aller

Wahrscheinlichkeit nach nie. e, ö schon im Vorrücken gegen

[i, u] begriffen waren: diese Ausweichung ist also wohl nur

eine besondere Art der von diesen Lauten eingeschlagenen

Bewegung. So gelangen wir zu der Auffassung, dafs das Vor-

rücken sich in zwei Schichten vollzog: in der ersten so rasch,

dafs schon ungefähr um die Mitte des 15. Jahrhunderts, teil-

weise noch früher, die Stufe [i] und \ü] erreicht wurde und

die Laute noch an der Diphthongierung des schon me. i, u

(gesclii-. ou) teilnehmen konnten, fui Allgemeinen vollzog sich

aber das Vorrücken langsamer, so dafs die Wiedergabe des

r, o von der des me. <. ü getrennt blieb. Für eine solche

Doppellie.it liil'si sich ein Seitenstück aus der alleren eng-
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lischeu Lautgesehichte beibringen. Die Veränderung eines i

und e der Tonsilbe durch die Einwirkung eines velaren Folge-

vokals, die im Urenglischen erfolgte, vollzog sich unter ge-

wissen Umständen, nämlich nach ir. su rasch, dafs schon zur

Zeit der ältesten Denkmäler die Stufen u und o erreicht waren

(..gesteigerter Velarumlaut"), während in der Hauptmasse der

Fälle zur Zeit dieser Denkmäler der Wandel noch im Ablauf

begriffen war und nur bis zu einem Diphthong mit velarer

zweiter Komponente, io, eo. gedieh („gewöhnlicher Velarumlaut",

vgl. meine Hist. Gram. §220 ff.). Es fragt sich, ob wir auch

bei e, 5 für die beschleunigte Entwicklung solche besondere

Umstände ermitteln können. Es wäre naheliegend, an konso-

nantische Einflüsse zu denken, bei v an folgendes r, bei 5 an

das einmal vorausgehende w. Aber es gibt auch solche Fälle

mit r vor anderen Konsonanten und andererseits zeigen nicht

alle Fälle mit e vor r diese Entwicklung (ne. cheer, beer usw.).

Jedenfalls kann ein derartiger konsonantischer Einflufs nicht

allein mal'sgebend gewesen sein, leb möchte daher an einen

Faktor denken, auf dessen grofse Bedeutung erst kürzlich

Sievers in seinem Aufsatz 'Steigton und Fallton im Althoch-

deutschen* (Braune-Festschrifl L48) hingewiesen bat. die Ent-

stehung von Satzdoubletten infolge melodischer Verhältnisse.

Vielleicht waren solche auch hier von Belang, etwa in der Weise,

dafs »las beschleunigte Vorrücken den Steigton. das gewöhn-

liche dem Fallton eisen war. Dann hätten wir uns zu denken.

dafs von Haus in jedem Einzelwort beide Entwicklungen

möglich waren und die schlielsliche Regelung von den indivi-

duellen Gebrauchsverhältnissen des Wortes abhing, denen wir

nicht mehr nachspüren können. Auf diese Weise würde sich

das Schwanken im 15. und 16. Jahrhundert gut erklären, ebenen

die schankende Aufteilung der beiden Laute in den Mund-

arten: die auf brer zurückgehende Lautung ist noch vielfach

im Norden und Schottland zu linden (Wright, Dial. Gram. 315),

die Form frer lebt im Eigennamen Freri weiter. Entschei-

dung brächte ein Text des L5. Jahrhunderts, der die beiden

Schreibungen so verteilt zeigt, dafs sich die Gründe erkennen

lassen, ähnlich wie es Sievers in gewissen althochdeutschen

Niederschriften gefunden hat. Wie immer man aber darüber

denken mag. jedenfalls haben wir m. E. diese Ausweichungen als

besondere Erscheinungen beim A'orrücken des nie. e, ö zu fassen.
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1 >iese Erklärung setzt allerdings voraus, dafs das Vorrücken

des nie. r, v etwas früher einsetzte als die Diphthongierung

von nie. t. U: da ich aber schon längst ans anderen Gründen

an diese Reihenfolge glaube (Untersuch. § 142. 181, 587). so

ergibt sieh für mich kein Einwand, sondern im Gegenteil eine

Bestätigung für die von mir angesetzte Chronologie. Meine

Ausführungen haben zum Teil Widerspruch erfahren. Ich hatte

auf die Tatsache verwiesen, dafs me. ü nur in denjenigen Mund-

arten diphthongiert winde, in denen ö zum Vokalextrem vor-

rückt, dagegen erhalten blieb, wo ö schon früher zu einem

anderen Laut geworden war, zu einem //-artigen Laut, der das

nordhumbrische Gebiet auszeichnet; und daraus geschlossen,

dafs ein Zusammenhang zwischen beiden Bewegungen bestehen

müsse und das Primäre die des ö sei: wo diese nicht eintrat,

weil es kein 5 mehr gab. wurde auch kein Impuls zur Ver-

änderung des ü lebendig. Western hat Engl. Stud. 45. 1 diesen

Schlufs als richtig anerkannt, aber seine Grundlagen im Material

angezweifelt, Durch meine Darlegungen eb. 482 hoffe ich diese

Zweifel beseitigt zu haben. Anders Jespersen, Mod. E. G. 1 232.

\uch er scheint den ursächlichen Zusammenhang anzuerkennen.

meint aber: 'the nexus may be equally well established the

other way; after [r] and [ir] had been diphthongized, there

was nothing to hinder[e*] and[o'] from moving upwards and

becoming [r] and [u*]; where [irj subsisted, [<r] was not allowed

to move upwards'. Bei dieser Argumentation hat er aber

einen wichtigen Umstand, ja den springenden Punkt, übersehen.

Die von ihm behauptete und angenommene Möglichkeit läge

gewifs vor. wenn tatsächlich dort, wo ü unverändert blieb,

auch ö bewahrt worden wäre ('was not allowed to move up-

wards'); aber das ist in Wirklichkeit gar nicht der Fall: wo

•las ti um die Zeit, da l Diphthongierung erfuhr, verharrte,

gab es überhaupt schon lange kein ö mehr, da es geraume

Zeit vorher zu einem "-Laut geworden war. Wenn also wirklich,

wie er annimmt, der primäre Impuls der zur Diphthongierung

des ü war, so hätten wir das seltsame Schauspiel vor uns. dafs

ein solcher auf demselben Gebiet nicht lebendig wurde, wo ein

benachbarter Laut schon lange nicht mehr bestand! Ein

solcher Zusammenhang ist doch undenkbar! Hingegen wird

alles klar, wenn jener [mpuls eben nicht primär war. sondern

von der Bewegung des Nachbarlautes abhing. Was Jespersen
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weiter vorbringt, wendet sich gegen eine Annahme, die ich

nie gemacht habe : dafs die ganze neuenglische Vokalverschie-

bung am 'unteren Ende', d. h. beim a begonnnen habe. Ich

bin vielmehr, wie aus Untersuch. § 587 f. zu ersehen war, der

Meinung, dafs diese Verschiebung wahrscheinlich von zwei

Impulsen ausging, einem, der bei f. ö, und einem anderen, der

bei ä einsetzte und zwar beide schon im 15. Jahrhundert, im

Norden etwas früher als im sndhumbrischen Gebiet.

Damit erachte ich einen möglichen Einwand gegen die

Ansetzung der oben beschriebenen Doppelentwicklung von ?, o

für beseitigt. Diese gestattet uns nun, noch eine andere auf-

fällige Erscheinung- in neues Licht zu rücken.

4. Zu früh-ue. chuse.

Das heutige choo.se erscheint im Frühneuenglischen viel-

fach in der Schreibung chuse (chewse). Sie taucht bei Caxton

auf. wird im 16. Jahrhundert häutiger uiid ist im 17. und 18.

sogar vorwiegend (NED. n. w.; Price, History of Ablaut 40).

Di» entsprechende Lautung bezeugen Bullokar, Grill, Mason

und Cooper (Price eb.). Ein u findet sich in diesem Worte

allerdings schon in mittelenglischer Zeit in solchen Texten, die

ae. co auch u schreiben, also solchen aus dem westlichen Mittel-

land, und das hat Sweet zu dem (Tedanken geführt, dafs die

M-Form aus diesen Gregenden in die Schriftsprache eingedrungen

sei (HKS. § 682). Aber der zeitliche und örtliche Abstand

zwischen beiden Beleggruppen ist doch etwas grols und die

rasche Verbreitung von chuse etwas auffällig. Dazu kommt

eiu Umstand, auf den Price (a. a. 0. 48) und Zachrisson (80)

hingewiesen haben: auch in anderen Wörtern mit der Folge

s J
5 zeigen sich, wenn auch in weit geringerem Umfange,

entsprechende Schreibungen: shulc, shulce, shue für shoot, shooJc,

shoc. Damit stimmt aufs beste das bekannte Wortspiel zwischen

skooter und suitor überein. das Shakespeare LLL. IV, 1, 37

nach dem Muster älterer Autoren vorbringt (vgl. Ellis III 922):

die gewöhnliche Lautung dieser Wörter war Mi- und siü- oder

siü- bez. Ml-: daneben bestand für ersteresauch die Aussprache.

die durch die Schreibung shuter zum Ausdruck kam. also siü-

oder siü- bez. §ü-, so dafs beide Wörter bei Bedarf ganz gleich

gesprochen werden konnten.
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s.mrit scheint doch eine lautliche Veränderung- vorzuliegen,

welche an die Stellung des o nach ts und s gebunden war.

Zachrisson, der der Meinung ist, das ne. u schon im 16. Jahr-

hundert allgemein [itt] gesprochen wurde, will diese Formen

als umgekehrte Schreibungen erklären : als ein Wort wie cht w
[tsiu, tsn] lautete, konnte man für [tsü] anderen Ursprungs

auch diu-, chew- schreiben; daher chusc für choose. Aber nach

unseren obigen Ausführungen nahm die Lautung [w] nur ver-

hältnismäfsig geringen Raum ein: das macht diese Deutung

unmöglich. Mein eigener Deutungsversuch Angl. 14, 291

scheitert an derseTben Schwierigkeit.

Nacli dem was im Voranstehenden vorgebracht worden

ist. halte ich dagegen etwas anderes für wahrscheinlich. Wir
haben gesehen, dafs nie. o bei beschleunigtem Vorrücken so

früh zu [ü] wrurde, dafs es an der Diphthongierung des me. ü

Teilnahm. Weiters haben wir gesehen, dafs me. n nach

Palatalen zu [üü, in] diphthongiert wurde und sich wie

das Ergebnis von me. i< , eu weiter entwickelte, ich meine,

dafs in chuse beide Wandlungen sich vollzogen. Von diesen

war die eiste nicht allgemein, sondern von bestimmten, uns

noch nicht bekannten Umständen abhängig: so erklärt sich.

dafs auch chuse nicht allgemein war. und das daneben stehende

choose schliefslich wieder hervortrat. Von der Palatalein-

wirkung haben wir gesehen, dafs sie nach i vielleicht allgemein,

nach de und namentlich nach s schwächer und wohl auch

territorial weniger ausgedehnt war. So wird der Unterschied

in der Häufigkeit von chuse und Formen wie shtite verständ-

lich. Damit ist aufs beste das Zeugnis Junes" vereinbar, der

die Form chouse unter Wörtern mit dem auf nie. a beruhenden

Diphthong anführt (87, 29) : hier ist nur die erste Entwicklung

eingetreten; die Palataleinwirkung aber nicht zur Geltung

gelangt.

.">. Nachtrag.

Ersl nach Abschluls der voranstellenden Darlegungen

bin ich in die Lage gekommen, in ein neues, für uns Deutsche

schwTer erreichbare Werk von II C. Wyld, * Ifistory of Collo-

(iuial Englislr (1920), Einsicht zu nehmen. Kr hält es (S. 242)

für wahrscheinlich, dafs die drei mittelenglischen Diphthonge

iu, cd und eu [tu], nachdem zuersl die beiden letzteren sich
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tinter eu geeinigt hatten, im 15. Jahrhundert zu [ig] wurden,

während nie. lange« ü auch [iy] oder [jy] ergab. Dann wurde

aus der zweiten Komponente durch Rückziehung ü und so

entstand der heutige Laut. In Shillingfords Schreibung hnywe

für knew trete die Lautung [knjy] zu Tage. Aber der alte ii-

Laut bestand noch bei einigen Sprechein im 16. Jahrhundert,

vielleicht auch noch später: und andererseits gab es auch

schon im 1(5. Jahrhundert viele, welche den heutigen Laut

sprachen. Diese Ansichten berühren sich zum Teil mit den

im Vorangegangenen Entwickelten. Dafs ich ihnen, soweit

sie abweichen, nicht zustimmen kann, wird meine Leser nach

dem Vorgebrachten kaum verwundern.

Weiter teilt Wyld (S. 244) einige Schreibungen aus den

mittleren Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts mit. die nach -einer

Meinung den Bestand eines [jü] um jene Zeit dartun. Davon

ist zunächst quetvre und quewored tili eure, cured zu streichen,

denn dafs eiv und ;< gelegentlich mit einander wechselten, ist

«ine Erscheinung, die schon im tö. Jahrhundert vorkommt.

wie Wyld selbst S. 242 bemerkt, und sich aus dem Zusammeu-

tall von nie. eu und ü erklärt. Wichtiger sind buity und

Buforde (3 mal), weil sie die Einigung von nie.*» und ü er-

weisen, mag sie nun unter \iu\ oder unter [iü] erfolgt sein

(oben S. 167). Immerhin ist Ersteres wahrscheinlicher und

daher diese Schreibung wühl ein Beleg für das Erreichen der

Stufe in um die Mitte des 17. Jahrhunderts, von der ja auch

sonst Spuren zu Tage treten (S. 167). Merkwürdig sind die

Schreibungen ijoust "used'. yousefull, yousey, youmore 'humour',

youmored (zweimal), ashoure 'assure'. Aber sind sie in der

Tat Anzeichen von [jti\? Wir haben gesehen, dafs die Zeichen-

folge you in den zwei häutigsten Wörtern, in denen sie vor-

kam, im Frühneuenglischen von vielen so gesprochen wurden,

als ob sie yetv geschrieben wäre und dafs auch in geringerem

Umfang für show- die Lautung sheiv- galt. Somit kann hier

eine umgekehrte Schreibung vorliegen, die allerdings nicht

gut mit [m], wohl aber mit [iü] vereinbar ist. das uns

auch sonst ebenso bezeugt ist wie [iu\: ob die Schreiber

dieser Formen [iü] oder [iu] meinten, ist nicht zu ersehen.

Einen wirklichen Beweis für das letztere würden nur Schrei-

bungen wie *yoose erbringen und ein Beleg dafür hat sich,

so viel ich sehen kann, trotz der vielen Schwankungen in
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der Schreibung im 16. und 17. Jahrhundert noch nicht ge-

funden: diese Tatsache scheint mir doch zu bestätigen, was

wir schon aus anderen Quellen erkannt haben, dal's die Lau-

tung- \iu\ im Frühneuenglischen, obwohl nicht unbekannt, doch

keineswegs grofsen Kaum einnahm.
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Wien, am :'.. Januar 1921. K. Luick.



LITERATURGESCHICHTE
UND VOLKSKUNDE IN AMERIKA.

August Sauer ist als hervorragender Literarhistoriker

schon lange Zeit vor dem Kriege in Amerika bekannt ge-

wesen. Ich brauche nur auf den Vortrag hinzuweisen, den

er auf dem „Internationalen Kongrefs für Kunst und Wissen-

schaft" in St. Louis, am L9. September 1904 ..über den Ein-

floß der nordamerikanischen Literatur auf die deutsche"

gehalten hat. Damals waren die Beziehungen zwischen der

amerikanischen und der deutschen Gelehrtenwelt noch die

denkbar besten: sie waren durch die verhängnisvollen "Wir-

kungen des Krieges noch nicht vergiftet, wie dies leider jetzt

vielfach der Fall ist. Umso erfreulicher ist die Tatsache

dafs die Wertschätzung Sauers in Nordamerika im Laute des

Krieges nicht gelitten hat. Vielmehr kommt die Würdigung
seiner Rektoratsrede „Literaturgeschichte und Volkskunde"

(Trag 1907) im allgemeinen und die Erkenntnis der Bedeu-

tung, welche die darin erhobenen Forderungen für die Ge-

schichte der nordamerikanischen Literatur im besondern ge-

winnen können, erst jetzt zum Ausdruck. Ein Beweis dafür

ist die Abhandlung von Ü. E. Lessing, ..August Sauers prin-

ciples of literary historiography" im 'Journal of English and

Germanic Philology' (fouuded by Gustaf E. Karsten, published

quarterly by the University of Illinois), vol. XIX. 1920. !

)

Der amerikanische Gelehrte nimmt das Erscheinen der

ersten zwei Bände von Josef Nadlers „Literaturgeschichte

l
) Mir liegt ein Sonderabdruck des Vierteljahrslieftes Nr. 2 vom April

L920 vor.
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der deutschen Stämme und Landschaften" (1912/18), in denen

er den Beginn einer neuen Epoche der Literaturgeschichts-

schreibung erblickt zum Ausgangspunkt für die Besprechung

der außerordentlichen Bedeutung der Sauerschen Prinzipien;

denn er sieht mit Recht in dem Werke Nadlers nichts anderes

als eine folgerichtige Durchführung des von Sauer aufgestellten

Programms. Er übt eine Kritik an den bisherigen Methoden

der literarhistorischen Forschung; er kennzeichnet die Ver-

suche, die Literaturwissenschaft auf eine neue Grundlage zu

stellen, und zeigt, wie Hippolyte Taine und Kuno Francke

neue Gesichtspunkte zu gewinnen suchten, der erstere, indem

er die Milieutheorie zum Mittelpunkte der neuen Methode

machte, der letztere, indem er die sozialen Kräfte in der

literarischen Entwicklung als die Hauptsache betrachtete. In

Karl Lamprecht sieht er den Geschichtschreiber, dem es

gelang, eine wirklich kulturgeschichtliche Auffassung des

menschlichen Lebens im echtesten und weitesten Sinne des

Wortes ..Kulturgeschichte" zu begründen. An die Bestre-

bungen Taines und Lamprechts knüpfl er nun Sauers Prin-

zipien an:' er erblickt in ihren Lehren Weiterentwicklungen

von Herdeischen Ideen: Like Taine and Lamprecht, following

the example of Herder, August Sauer laid down his prin-

ciples of literary historiography. Nachdem Lessing die Grund-

sätze Saueis und die Methode Nadlers ganz kurz charakterisiert

und ihre Vorteile ebenso knapp klargelegt hat, geht er zu

seinem eigentlichen Zweck über: er weist nach, welche Be-

deutung die Befolgung der Prinzipien Sauers für eine wirklich

wissenschaftliche Erforschung der nordamerikanischen Lite-

ratur haben müsse. Er erklärt, dafs ein Literarhistoriker für

die nordamerikanische Literatur das Gleiche tun könnte und

sollte, was Nadler auf Grund des Sauerschen Programms für

die deutsche getan hat (S. 3). Er zeigt, wie wichtig es ist.

den Begriff „Amerikanismus", der zum beliebten Schlagwort

geworden ist, genau nach der Methode Sauer-Nadler zu unter-

suchen, wenn man eine Geschichte der nordamerikanischen

') Kuno Franckes Werk ..A history of German Literature as de-

tenuiuefl by social forces" konnte für Sauer nicht in Betracht kommen,

weil es erat 1907 in New York erschienen ist , in demselben Jahre wie

Bauen Rektoratsrede.
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Nation alLiteratur schreiben wolle, an deren Möglichkeit

Whitman in der Erkenntnis, dafs alle Vorbedingungen dafür

fehlen, zu zweifeln scheint, wenn er fragt: ,. American Na-
tion al-Literature — is there distinctively any such thing,

or can there ever be?" Um das Wesen des Amerikanertums

(Lessing gebraucht den schönen Ausdruck: the collective soul

of America) zu erfassen, mufs der Literarhistoriker Nord-

amerikas zuvor vom Beginn der Besiedelung Amerikas ange-

fangen alle Bestandteile zu erkennen trachten, aus denen

sich die geistige Eigenart des Nordamerikaners entwickelt

hat und gegenwärtig sich zusammensetzt, das heilst: er mufs

die Eigentümlichkeiten und Mischungen der Rassen, der Na-

tionen und Stämme, aus denen sich das amerikanische Volk

gebildet hat. ihre wechselseitigen Beziehungen und Einflüsse

erforschen und klarlegen.

Man mufs sich wirklich ernstlich fragen: ist der Kern

des amerikanischen Wesens, ist die Kultur, ist die Literatur

der Amerikaner angelsächsisch? und was ist angelsächsisch?

Ist das angelsächsische Wesen genau bestimmt? ist nicht der

Begriff des Ausdrucks „angelsächsisches Wesen" so wenig

festgelegt, dafs man nicht einmal anzugeben vermag, ob auch

die schottische, die wallisische, die irische Eigenart mit ein-

geschlossen ist? Lessing stellt mit Recht, um die Sache recht

anschaulich zu machen, folgende Fragen: „Wenn Hawthorne

ein Angelsachse Ist, sind auch Thoreau, Poe. Whitman.

Träubel und Untermeyer Angelsachsen oder sind sie alle über-

haupt Amerikaner in demselben Sinne wie Hawthorne? Wie
kommt es. dafs Ffawthorne. Emerson und Thoreau trotz ihrer

persönlichen Freundschaft so grundverschieden von einander

sind? Was trennt alle drei von Poe? Wie kommt es, dafs

Walt Whitman, der jetzt als der gröfste amerikanische Dichter

geehrt wird, so wenig dein Geschmack der grofsen Mehrheit

seiner Zeitgenossen entsprach? Er hat einmal die Bemerkung
gemacht, dafs er zu einem Viertel ein Deutscher (Teuton) sei.

Sollte der Deutsche in ihm verantwortlich sein für seinen

Kosmopolitisnms und für seine Liebe zu den deutschen My-

stikern?" Wenn man diese Fragen zu beantworten sucht,

stöfsl man auf die Forderungen, die Sauer als unerläfslich be-

zeichnet hat. Und Lessing legt dem Leser den Gedanken

nahe, dafs ohne die Befolgung der Sauerschen Grundsätze dem
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Problem einer nationalen Literaturgeschichte der Amerikaner
gar nicht beizukommen ist. Er beweist dies an einem Ver-

such von Henry Bryan Binns, der es unternahm, eine Bio-

graphie Whitmans aus den Zusammenhängen mit einer be-

stimmten Sphäre der amerikanischen Kultur heraus zu schreiben.

Sein Versuch schlug- fehl: es gelang ihm nur, bis zu einem

Grade Unterschiede zwischen den Kulturen des Ostens und des

Südens festzustellen (S. 4). Die Vorarbeiten, auf die sich seine

Biographie hätte stützen sollen, waren eben ganz unzureichend.

Aus demselben Grunde, weil es an den nötigen Vorunter-

suchungen im Sinne Sauers fehlte, mufsten die Versuche eines

Mabie. Macy und Perry, 1
) die Ideale der Amerikaner, den

Geist der amerikanischen Literatur und das amerikanische

(lemüt zu kennzeichnen, vollständig mißlingen (S. 4). Die

Folgerungen . die Lessing aus diesen Erwägungen und Tat-

sachen zieht, ergeben sieh fast von selbst: der Kistoriograph

der amerikanischen Literatur wird mein- als bisher Forschungen

in der Richtung der Sauerschen Grundsätze anzustellen haben.

Er wird vieles nachzuholen haben, was er bisher versäumt hat.

Die Frage, welche Bedeutung die Einwanderung und die na-

tionale Zusammensetzung der Bevölkerung Amerikas für die

amerikanische Literatur haben, ist bisher kaum angeschnitten

worden. Die Beziehungen zwischen englischer und nicht-

englischer Literatur in Amerika sind bisher nicht beachtet

worden, man hat sogar das Vorhandensein verschiedener fremd-

sprachiger Literaturen ganz übersehen. Da gibt es noch sehr

viele wichtige. Aufgaben für den amerikanischen Literarhisto-

riker zu lösen. Man wird, sagt Lessing, eine wirklich wissen-

schaftliche (Teschichte der nordamerikanischen Literatur so

lange nicht schreiben können, als es nicht eine einwandfreie

Siedlungsgeschichte Nordamerikas gibt, so lange nicht der

Einflufs der nichtangelsächsischen Nationen und Stämme
mit ihren unzähligen < 'haraktei Verschiedenheiten auf die angel-

sächsische K;is>c festgestellt ist. so lange nicht untersucht ist,

welchen Stämmen die einzelnen Dichter angehören und in-

wiefern die landschaftlichen und Stammeseigentümlichkeiten

auf die Entwicklung der einzelnen Dichter eingewirkt haben.

1 .Maine. American ideals, Macy, The spirit of American literature,

Perry. The American wind.

uigliu. n r. wxni. 13
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kurz, so lange nicht die Prinzipien Sauers in der Historio-

graphie der nordamerikanischen Literatur zur Anwendung-

gekommen sind.

Lessing ist auch unzufrieden mit der Art. wie bisher ver-

gleichende Literaturgeschichte betrieben worden ist; er ist

unzufrieden mit ihren Ergebnissen; er warnt vor übereilten

Folgerungen ; er legt auch dem vergleichenden Literarhistoriker

die Beachtung von Sauers Forderungen ans Heiz. Nachdem

Lessing auf so eindringliche Weise die Bedeutung dieser Prin-

zipien nicht nur im allgemeinen, sondern im besondern für

die amerikanische Literaturgeschichte seinen Landsleuten vor

Augen geführt hat. bietet er ihnen, um sie mit den Gedanken

Sauers selbst vertraut zu machen, eine englische Übersetzung

der wichtigsten Teile der in Rede stehenden Ivektorntsrede.

Es ist zu wünschen, dafs er seine Absicht erreicht : das Ver-

ständnis für Sauers Ideen nicht blofs weiteren Kreisen der

Bevölkerung Amerikas zu erschließen . sondern auch den

amerikanischen Literarhistorikern die Anregung zu geben,

dafs .sie die neugewonnene Erkenntnis in die Tat umsetzen.

Prag. Josef Win an.
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Ist ein ae. brt/dsceamol denkbar als Ausdruck
für Brautbett?

Diese Frage aufzuwerfen , werde ich durch den Eintrag

veranlafst. den Toller Seite 109 a seines Supplements zu B-T
auf Grund des Durham Ritual 110. l gemacht hat, wenn auch

nur zweifelnd: u br0-sceantol (?) 'a bridal bed": Anum bryd-

scean* (sceamole?) gifoegedo 1
) 'uni thoro juncta'. Während

er hier seine Lesung" der Durham Ritual-Stelle mit Recht als

fraglich hinstellt, ist er aber auf Seite 136 b des Supplements

unter cunning bereits einen Sehritt weiter gegangen und zitiert

die Stelle so. dafs der ahnungslose Leser denken mufs. es stehe

wirklich im Durham Ritual 110. 1 so wie er es da als Beleg

für cunning "f. knowledge' druckt: Anum brydsceamole gifoe-

gedo cwnnunga da unclamlko giflia*) 'uni thoro juncta con-

tactus inlicitorum fugat\ Und gegen eine solche Irreführung

des Lesers, um nicht zu sagen Verfälschung des Tatbestandes,

mute ich mit aller Entschiedenheit Einspruch erheben. Der

Tollersche Druck der Stelle ist um so unverantwortlicher, je

unwahrscheinlicher seine Ergänzung des überlieferten hrydscean J

zu brydsa amole ist. Brydsceamol könnte höchstens den 'Braut-

schemel' oder die 'Brautbank' d. h. den Schemel oder die Bank
bedeuten, auf der die Braut sitzt, im ganzen Leben aber nicht

das 'Brautlager' oder 'Brautbett', in dem die Ehe vollzogen

wird. Ich habe an ir. sceng 'bed' erinnert und daher vorge-

schlagen brydscean) zu brydsceange zu ergänzen, und das dürfte

]

) I'jli lasse Tollen unbefugte Akzente weg.

13«
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angesichts der andern keltischen Wörter: die sich im Durham

Ritaal finden und auf die ich im American Journal of Philology

aufmerksam gemacht habe, für einen gewissenhaften Lexiko-

graphen wohl der Erwägung wert gewesen sein. Hall hat

sich mit Recht gehütet, in der zweiten Auflage seines Dfc-

tionary dem Tollerschen brydsceamol ' Brautbett" Raum zu

geben. Ich wünschte, er hätte sich ebenso skeptisch gegenüber

der Tollerschen Deutung ; knowledge* für das cunniny der

Durham Ritual-Stelle (110, 1) verhalten. Toller zu Liebe gibt

er Seite 67 b für cunnung erst 'knowledge', dann ;

trial, pro-

bation, experience' als Bedeutungen an. Aber für die Durham

Ritual-Stelle ist Tollers Deutung von cunntmg durchaus un-

haltbar. Was das DB der an einen Mann verheirateten Frau

(uni ihoro juncta) vorschreibt, ist. dafs sie sich an ihren Ge-

mahl halte und nicht Versuche mit dem ihr nicht erlaubten

mache (contactus inlidtorum fugat d. h. fi<<ji<it). '
) Von Kenntnis

; knowledge" ist da gar nicht die Rede, wenigstens nicht in

dem Sinne, in dem T. augenscheinlich das Wort versteht. Auf

•forbidden carnal knowledge' spielt freilich das Latein an.

aber das hat T. mit seinem "knowledge" nicht gemeint.

Noch viel ärger als Toller hier den Leser irre führt,

treibt er es unter den Addenda. s. v. borh Seite 102 a im Ab-

schnitt 1. Da wird als dritter Zusatz aus Sweets Oldest

Knglish Texts 106, 1090 aufgeführt

:

Gilebdae borg 'concesserim vadimonium*.

Nun steht aber auf Seite 100 der ORT. unter Xo. L090

der Epinal- Erfurtglossen folgendes:

'Vadimonium -*vadi: borg both' und die Verweisung- auf

Xo. 2080 des Corpusglossars; aber unter der vorher-

gehenden Glosse, Xo. 1089, steht

:

Verecundiae -) concesserim: gilebdae— *gilepdae und die Ver-

weisung auf Xo. 2080 d^s Corpusglossars.

Aus dem angeführten ist ersichtlich, dafs Toller mit seinem

Zitate nicht nur Sweets Text verfälscht, sondern der Glossen-

Überlieferung geradezu Gewalt antut. Denn die aus Orosius

a
) Ich kann hier nicht feststellen, oh nicht so wirklich im Texte steht.

> verieundiae Ep. Dafs dies nicht richtig angegeben ist, geht aus

meiner Ausgabe Seite lis c <1 27 hervor: die HS. hat uerieundie.
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]\\ 3, 3 stammende Glosse uerecundiae concesserim gilebdae hat

nicht das mindeste mit der folgenden Glosse uadimonium l
) borg

zu tun. Indem Toller die beiden Glossen verquickt, das Lemma
der Orosiusstelle verstümmelt, um für uerecundiae sein wxäi-

moniutn einsetzen zu können, und die Wortfolge verändert,

macht er es dem Leser seines Supplementes ganz unmöglich,

den wahren Sachverhalt zu erkennen und seine Fälschung des

Tatbestandes ist um so schlimmer, als er Seite 359b unter

gc-lifan *to graut, allow' seine Verquickung der beiden Glossen

wiederholt, mit dem Unterschiede, dafs er dort auf Oldest

English Texts 106. 1089 verweist und beide Glossen einfach

zusammenschreibt, wie folgt: "Gilebdae (lep-) borg •vereeundiae

concesserim vadimonium'." Hätte Toller sich die Mühe ge-

nommen, das Corpus Glossariorum Latinorum ed. G. Goetz in

dem Bande nachzusehen, das den Thesaurus Glossarum Emen-

datarum enthält, wie man füglich von ihm erwarten durfte,

da er Goetzens Werk unter seinen Quellen der Belehrung

angibt, so hätte er auf Seite 403 a meinen Nachweis der Her-

kunft von vereeundiae concesserim gilebdae sehen müssen, und

er hätte es als gewissenhafter Mann für seine Pflicht halten

sollen, den für das Verständnis der Glossen so wichtigen

Quellennachweis seinen Lesern hier wie anderwärts nicht vor-

zuenthalten. Hätte er diese Pflicht erfüllt, so hätte er an die

gewaltsame Verquickung zweier unzusammengehöriger Glossen

gar nicht denken können. Einsicht in die zu Grunde liegende

( »rosiusstelle würde ihn belehrt haben, dafs vadimonium nicht

das Objekt von concesserim sein kann und gilebdae just con-

cesserim übersetzt. Warum Toller geglaubt hat. die beiden

blossen zu einer verquicken zu dürfen, kann man sich un-

gefähr vorstellen, wenn man erwägt, dafs die Überlieferung

im Corpusglossare (ed. Hesseis U 14) so lautet: Uadimoniü .

borggüefde. Diese Überlieferung hat 1894 Hall zu dem Ein-

trag Veranlassung gegeben, den wir auf Seite 45 c der ersten

Auflage seines Dictionary lesen: u borggeUfde •vadimonium'.

WW. 52, 24.*' Und dieser auf offenbarem Versehen und Nicbt-

beachtung der deutlichen Überlieferung des Epinal-Erfurt be-

ruhende Eintrag hat solchen Eindruck auf den kritischen

Sweel gemacht, dafs er ihm zu Liebe seine Seite 8, Zeile 9

l

) HS. nadimoniü.
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der OET. niedergelegte Erkenntnis von dem "unmeaning

vadimonium: borggilefde" aufgab und sein Dictionary um das

wunderschöne borggeliefde 'pledge' bereicherte. Auf dieses

Wortungeheuer habe ich zwar schon vor Jahren in der Anglia

N. F. XIV, 305 gebührend aufmerksam gemacht und Hall ;

hat infolgedessen es verschwinden lassen, aber angesichts

dessen, was Klaeber in den einleitenden Worten zu seiner

Besprechung der zweiten Auflage von Halls Concise Anglo-

Saxon Dictionary Seite 153 des 17. Bandes des Journal of

English and Germanic Philology zum Preise des kritischen

Scharfsinnes Sweets gegenüber dem "terribly uncriticaT' Hall

vorbringt, halte ich es doch für angezeigt, noch einmal mit

allem Nachdruck auf diesen Beweis kritischen Scharfsinns

seitens Sweets die allgemeine Aufmerksamkeit hinzulenken.

Wäre er nur vereinzelt, so könnte man es schon hingehen

lassen, aber Sweet hat auch anderwärts recht handgreifliche

Beweise unkritischen Verhaltens gegeben und so wahr seine

Kennzeichnung von Balis Dictionary 1 als fürchterlich un-

kritisch ist. ebenso wahr ist es. dafs er sich von diesem

..fürchterlich unkritischen- Buche mehr als einmal in die Irre

hat führen lassen. Es kann doch Klaeber nicht entgangen

sein nach dem. was ich Anglia 31, 535 darüber ausgeführt habe,

nachdem ich schon Anglia N. F. XIV, 305 flüchtig darauf hin-

gewiesen hatte, dafs Sweets puerisc •boyish' dem pucrisc

•boyish' von Hall 1

. Seite 215a. cutstammt und dafs Sweets

Aufgreifen dieses LJnworts um so weniger zu entschuldigen ist,

als Hall sich bei Angabe der Quelle, WW. 528 1:
\ etwas in den

Zahlen versehen hat . indem er 28 statt 13 druckte. Wenn

Sweet als kritischer Lexikograph die Angabe Halls gebührend

geprüft hätte, würde er das Versehen zweifellos bemerkt und

ebenso zweifellos entdeckt haben, dafs an der Stelle nicht von

puerisc 'boyish'. sondern von puerisc 'Pierisch' die Hede ist,

wie jetzt Hall-, Seite 234 b. richtig hat. Hall, nebenbei be-

merkt, verweist an der angegebenen Stelle auf meinen Artikel

in der Anglia. und er tut dies auch an vielen andern Stellen

seines Buches, wo er mir Förderung und Belehrung verdankt.

Zum Überflüsse gibt er in der Einleitung, Seite VI, 5, meinen

Namen neben Napier, Swaen, Förster and Wülfing, Gelehrten,

denen " Anglo-Saxon lexicography" die "many valuable con-

tributions" verdankt, von denen die Neuausgabe seines Buches
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gebührenden Nutzen gezogen hat. Angesichts dieses ehrlichen

Bekenntnisses, das in scharfem Kontraste zu dem unwürdigen

Schweigen Tollers im Supplemente zu B-T. steht, mutet einen

die Bemerkung ETaebers ganz eigentümlich an. nach der es

scheinen könnte, als habe Hall besonderes Gewicht auf seine

Benutzung der Beiträge von Napier und Toller gelegt.

" Commendable care, sagt Klaeber 1.1., Seite 153, Z. 14— 18,

has betn taJcen tobring thebook up-to-date by utilieing modern

contributions to lexicography, notably those of Napier and Toller,

to improve U throughout in aecuraey, and to rneike it more

serviceable to the student." Ohne Zweifel hat Napier hervor-

ragenden Anteil an dem Aufklärungswerke und dem Werke
der Sichtung des echten von dem unechten, das seit dem Er-

scheinen der OET. auf dem Gebiete der ae. Wortforschung

getan worden ist. und ohne Zweifel auch hat Hall Napiers

Arbeiten zur Verbesserung seines Buches stark benutzt. Aber

ebenso sehr hat er seinem Werke zu Gute kommen lassen.

was andere Forscher auf diesem Gebiete geleistet haben und

er unterscheidet sich darin vorteilhaft von Toller, dem ich eine

gewisse Rückständigkeit gegenüber den Fortschritten der Zeit

unschwer habe nachweisen können. Siehe meinen Artikel

Some very pertinent remarks on Toller's Supplement to Bos-

worth Toller's Anglo-Saxon Dictionary' im JEGPh. XVIII,

L37— 143. Was ich Toller da vorgerückt habe, ist bei weitem

nicht alles, was ihm vorgerückt werden kann und vorgerückt

weiden sollte, wenn er wünscht, dafs sein Buch ein zuver-

lässiges Nachschlagewerk sei und dem Benutzer die Dienste

leiste, auf die er Anspruch hat. Ich weifs, dafs mir meine

freimütigen Aufserungen von gewisser Seite arg verübelt worden

sind und man legt mir allerhand Hindernisse in den Weg. Das

soll mich aber nicht abhalten, mutig weiter auf der betretenen

Bahn fortzuschreiten und die Wahrheit zu vertreten, soweit

sie mir erschlossen ist. [ch freue mich, auf Grund eingehender

Durchmusterung der zweiten Ausgabe von Halls Dictionary of

\nglo-Sax<>ii sagen zu können, dafs eine ausgiebige Benutzung

z. B. meiner einschlägigen Arbeiten darin ebenso 'notable' ist

Klaeber sie betreffs Napier und Toller glaubt beobachtet

zo haben. Ich kann eine lange Reihe von Einträgen aufführen.

die Zeugnis von dieser starken Benutzung ablegen. Ich müfste

nicht menschlich sein, wenn ich leugnete, welch günstigen
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Eindruck dies anfänglich auf mich gemacht hat. Aber der

günstige Eindruck zu Anfang wurde späterhin stark durch die

Beobachtung beeinträchtigt, dafs Halls kritische Einsicht nicht

gleichen Schritt zu halten vermocht hat mit seinem Eifer, der

fortschrittlichen Erkenntnis zu dienen. So kommt es. dafs auch

die Neuausgabe seines Buches an allerhand bedauerlichen Ver-

sehen und Mängeln leidet, die dem Benutzer eine gewisse Vor-

sicht geradezu zur Pflicht machen. Diese Vorsicht obwalten

zu lassen, hat der Verfasser aber dem Benutzer sehr durch die

(iewissenhaftigkeit erleichtert, mit der er seine Quellen angibt.

Darin unterscheidet er sich, wie schon angedeutet, recht vor-

teilhaft von Toller, bei dem man nie recht weifs, ob das was

er vorbringt, auf eigener Forschung beruht oder dem Ver-

dienste anderer Forscher zuzuschreiben ist. Der Grundsatz

"Suum cuique" ist augenscheinlich für Toller nicht mafsgebend,

jedenfalls nicht in dem Umfange als er sein sollte. So z. B.

genügt es nicht, dafs er unter dem wichtigen ferpe m. "skin*

(Seite 216 a des Supplements) auf felo-fer]> verweist, wo mein

Aufsatz in der Anglia :$o, 254 erwähnt ist. Der Verweis auf

diesen Aufsatz als die Quelle des Eintrags ist unter ferpe

gerade so erforderlich wie unter felo-fer]).

Daytona Beach, Florida, U.S. A., Oktober 1920.

Gibt es ein ae. beodles 'table-allowance'?

Das angebliche Wort wird verzeichnet von Toller im

Supplement to B.-T. und darnach von Hall in der zweiten

Auflage seines Concise Dictionary auf Grund von Thorpe Dipl.

Seite 474 ,;
. Toller zitiert') die betreffende Stelle so: Bat sie

simle to Myum beodlese (Jiigum to beodlese?) muh twelf monaä

dgefen. Er gibt als Alternativ-Erklärung 'provisions contri-

buted to a monastery' und bezieht dost auf die "list of pro-

visions t<> be granted (which) has just been given'. Diese

Beziehung ist unzweifelhaft richtig, und auch die gegebene

Erklärung von beodles wäre annehmbar, wenn wirklich to

higum beodlese überliefert wäre in der Handschrift, Die Hand-

l

) mit Einsetzung- von Qnantitätsbezeichniragen, «lie in Thorpe's Druck

wirbt vorhanden sind.
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schfifl "hat aber nichts derart, wie 'Polier schon aus Sweet's

Abdrucke Ct. 41, 67 (OKT.. Seite 449) = Kluge. Ags. Leseb. 3
,

S. 19, 61— (55 = Leseb. 4
. S. 18, 64—65 hätte ersehen können.

Was in der Handschrift steht, und zwar über der Zeile nach-

getragen, wie Sweet durch Einklammerung andeutet, ist dies:

7 (),// sie simle lo higna blodlese ymb twelf monad agefcn.

Dafs die HS. wirklich so hat. wird bestätigt durch Karle,

Landcharters etc. p. 111 und Birch Cart. Sax. I 575 No. 412.

Aus den Anmerkungen, die Karle und Birch zur Stelle haben,

geht hervor, dafs Thorpe mit seinem lo higum beodlese nur

einen Fehler Kembles wiederholt, genau so wie er Seite 561. 5

seines Diplomatarium getan hat. wo er Kembles falsches boc

scyldes nachdruckt und in der Anmerkung dazu diesen Fehler

sogar als die Lesung- des Cod. Wint. hinstellt, wofür Manning

bohscyld drucke, während tatsächlich sowohl die Winchester

wie die Canterbury HS. bohscyld bezeugen. Dies habe ich

in Sonic very pertinent remarJcs on Toller'* Supplement io

Bosworth- Tollers Anglo-Saxon Dictionary im 18. Bande von

The Journal of English and Germanic Philology. Januar 1919.

Seite 143. dargetan und möchte darauf verwiesen haben.

Eine Yergleichung des ganzen Abba Dokuments, wie es

Thorpe nach Kemble. S. 469—474 abgedruckt hat, mit dem
Drucke von Sweet ergibt auch noch eine Anzahl anderer

Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten. Wichtig ist festzu-

stellen, dafs noma S. 474» Versehen für noman ist. ebenso

pendingee für pendinga S. 474'°; S. 478 5 Top für iof. Das
handschriftliche -ü ist ohne Angabe aufgelöst in -um an fol-

genden Stellen: S. 469. Z. 6—7 des Textes; Z. 11; S. 171

-

;

:

S. 17:;. Z. 2 v.u.

Für das e der HS. ist ob gesetzt an folgenden Stellen

:

S. 170'' scelle, 170 ,r* seeepa, 470 25 meegas, 471 Z. 4 v.u. srnlc,

S. 17 I- gelcesten. Ebenso willkürlich ist das ce der HS. durch

'/ ersetzt in anne S. 470 15
. Willkürlich ist die Ligatur für

06 der HS. eingefühlt in JEöelwald S. I70-' 1

. Nebenbei be-

merkt ist hier wie in allen andern Fällen der Anfangsbuch-

stabe vun Eigennamen grofs gedruckt gegen die HS. Gegen
dieselbe ist akzentuiert cy S. 470 15 - 29

, dagegen der Akzent

weggelassen in agefe S. 170 28 und wiif S. 470H Willkürlich

ist das <) der HS. durch p ersetzt in einer grolsen Zahl von

Fällen, so in peet s. -171 ""• '

'. ponne S. 471 1T - H Pusenda s. 471 -,J
:



194 OTTO B. SCÜLÜTTEB

auf S. 472«- " in pmt, S. 472* in Jionnc, in $er peara S. 472 fi

;

auf S. 473 >" ist umgekehrt p der HS. durch d ersetzt in

i)c<ifi(\ natürlich den übrigen ficafie zu Liebe. Aus nodwulf

der HS. ist Nordwulf gemacht S. 473 lr>
. Irreführend ist Ein-

satz von and (nicht kursiv) für das 7 der HS. S. 472 14 und

S. 474 \

Falsch gelesen ist das hie der HS. als nie S. 470 29
. Die

zur richtigen Einschätzung des Dokuments wichtige Angabe

der Nachtragung von Buchstaben, Wörtern und ganzen Sätzen

über der Zeile ist unterlassen S. 470 ,s in liofre statt Uofr[e]\

s. 172 lfi in we für [we] und S. 474 5 -" in dem oben ange-

führten Satze, aus dem Toller-Hall ihr "gbost-word' beodles

'table-allowance'. 'provisions contributed to a monastery' ge-

wannen haben.

Was bedeutet ae. lynis?

Kentisch lener 'pessulus' = normal ae. lynis 'axedo'?

Angesichts des klaren Zusammenhanges mit deutschem

Lünse 'Achsnagel' möchte es auf den ersten Blick müssig

erscheinen, obige Frage aufzuwerfen. Dafs sie aber Wohl-

berechtigt ist. geht aus dem hervor, was die 4. Auflage von

Weigand unter Lünse f. „Achsnagel vor dem Rade" über die

Bedeutung des ae. Wortes dem Leser zu sagen hat. Da wird

nämlich behauptet, ae. lynis m. bezeichne die Achse. Die

Autorität für diese Behauptung ist Bosworth-Toller. in dessen

1898 erschienenen Part III, Seite 651 a wir den Eintrag finden

'lynis m. An axletree'. Als Beleg dafür wird auf Wrt. Voc.

284. 47—51 (= WW. 267« '-'') verwiesen, sowie auf Wrt. Voc.

117,52,51 (= WW. 351 87
), wo aus der Glossensammlung

des MS. Cleopatra A 111 toi. Ho v. 2 und fol. 10 v. 2 das ange-

führte gedruckt steht. Bemerken will ich gleich hier, dafs

weder Wi ight noch Wülcker angibt . dafs verschiedene der

da gedruckten Glossen einen Markierungspunkt vor dem

Lemma haben, worauf ich schon früher aufmerksam gemacht

habe. So markiert sind von den bei B.-T. unter lynis an-

geführten Glossen Canti . feig und axedo . lynis. B.-T. unter-

läßt auch, den Leser darüber zu unterrichten, dafs die aus

Wrt. Voc. II 7, 52. 51 angeführten Glossen identisch mit den

entsprechenden im Corpusglossare sind . auf welche Wülcker

in den Anmerkungen zu WW. 351 s
' verweist. Er hätte
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einfach sagen können, dafs axredones . lynisas und axredo .

lynis wörtlich aus dem Corpusgl ossäre übernommen sind, wie

schon aus dem gleichen Fehler im Lemma hervorgeht. Dieser

Fehler (r für s) ist bei B.-T. willkürlich korrigiert.

Was nun die Bedeutungsangabe 'axletree' für ae. lynjs

bei B.-T. anbetrifft, so ist auch Sweet in seinem 1897 er-

schienenen Dictionary, Seite 110b. dafür Gewährsmann. Im

Glossar zu den 1835 erschienenen OET., Seite 5G8 a. wird dafür

•axle" angegeben. Dafs weder axletree noch axle die Bedeu-

tung von ae. lynis sein kann. 1
) ist schon aus der Erklärung

von axeclo bei Ducange ersichtlich, wonach es h\ußoXov, tr)

tiq riir ägova B(ißaXX6(ievov ^vXov, lignum quotl axi immittitur

bezeichnet. Diese Erklärung ist alt. Sie beruht auf der in

den Glossae Latino-Graecae bei Götz Corp. Gloss. Lat. IT '295. 57

gegebenen: Ef/ßoXoözo EiöTOva^ovasfißaXXofi£vov^vXov %
): a.redo

gegebenen. Damit stimmt die in den Hermeneumata Mona-

censia (CGL. III 195. 58) gegebene: paraxonia asinodes, was
nach Heraeus xagagovia axedones zu lesen ist; jcaQa'sovior

aber ist = d^oviötov d. h. der in die AVagenachse gesteckte

Pflock, der das Rad am Ausgleiten verhindert, und das ist

auch die Bedeutung, die William of Shoreham mit den linses

verbindet, und nicht etwa die von axles, wie B.-T. unter lynis

fälschlich angibt, Shoreham vergleicht die Fürsten mit Achs-

nägeln; wie letztere die Räder zusammenhalten, so halten

die Fürsten das ganze Volk zusammen, das sie regieren:

There fore me mahn]) prynses J>e host to gouerni, And ose

whewelen pe linses To-gadere Jieldep hy. Ich gebe die Stelle

nach dem Zitat im NED. unter Linch sb. '. Auch bei Mar-

cellus Empiricus 33, bei dem a.redo einmal vorkommt nach

Lewis-Short, Harper's Latin Dictionary, s.v.. ist a.redo nicht

etwa axisIIF, und bedeutet 'a board . plank' oder wie

«Teoi'ges 7 angibt 'ein rundes Brett als Deckel', sondern

•Pflock". An der betreffenden Stelle, cap. XXIII, § 65 (ed.

Helmreich S. ;Ji7 ly «), wird sicher auf die abergläubische

') Wie auch Clark Hall in der ersten Ausgabe seines Dictionary,

Seit« 206(1, angibt. In der /weiten Ausgabe wird die falsche Bedeutuugs-

angabe axle, aedeiree wiederholt, daneben aber die richtige '-linch-pin'

eilt.

') d.h. tfißoXoq ii< ;'/.• xov ü§ova ifXßa)J.6(ji£yov Jr/.m.
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Sitte des sog. "Pflöckens" angespielt, wonach man einen

Menschen zeugungsunfähig machen kann, wenn man einen

Pflock über der Stelle einschlägt, wo er gepisst hat: Si quem

ad usum venerium infennum volueris esse, ubicumque minxerit,

supra lotium eins obicem, id est axeäoncm, ex usu ßges.

Es ist mir unbegreiflich, wie Georges, der sonnt so sorgfältig

in seinen Angaben ist. ans dieser Stelle die von ihm ange-

gebene Bedeutung hat gewinnen können. ') Lateinisch axedo

hat also genau die Bedeutung von gr. äjiovid'iov 'Achsnager,

•' Aehspflock'. Und dafs auch dem erklärenden ae. lynis diese

Bedeutung zukommt, daran ist um so weniger zu zweifeln,

als alle germanischen Verwandten des Wortes sie aufweisen,

wie aus den Angaben bei Kluge und Weigand 4 unter Lünse

zu erseheil ist. Besonders beweiskräftig ist das altndd. lunisas

•axedones id est humeruli' Cod. Oxoniensis Auct. F. 1. 16),

»las Steinmeyer (And. Gl. IV 245 2
') sicher richtig mit dem

axedones lynisas des Epinal ( .Meine Faksimile-Ausgabe S. 1 . ab 88)

Sweet Ep. 8 zusammenbringt.-) Es ist sogar möglich, dai's

uns diese Oxforder blosse auf die Spur der Quelle verhilft,

der die Epinal - Corpus blosse entstammt. Axedones id est

humeruli könnte Umkelirung von humeruli id est axedones

sein, und humeruli auf :» Reges 7. •"><> der Vulgata zurückgehen,

das wieder 3 Reges 7. 34 erwähnt wird. Beachtenswert ist

jedenfalls, dafs dieses humeruli im <od. Coloniensis CCX1
fol, 19b, nach Ahd. Gl. I 445, 21, durch lunes wiedergegeben

wird, zu dessen Erklärung Steinmeyer auf ae. lynis verweist.

Der Cod. Carolsr. St. Petri hat dafür, laut Ahd. Gl. 1 446, 17,

Umi. Cod. Carolsruh. Aug. (XXXV. laut Ahd. Gl. I 430, 20,

.i. luni; im Cod. Stuttgart, theol. et phil. fol. 218 lesen wir

dafür chiffun t hin. Als Xebeuglosse erscheint in diesem

Codex dazu noch, bezeichnender Weise, obex tun, was au

obicem id est axedonem bei Marcellus Empiricus erinnert. Nun

sind allerdings mit humeruli der genannten Bibelstelle nicht

sowohl Achspflöcke, als vielmehr Stützbein«' gemeint, die das

Umfallen des Gefäfses verhüten sollten, aber da sie bei dem-

selben einem ähnlichen Zwecke dienten, wie der Aehsnagel

J
) (Sollte ilm das supra dazu veranlagst haben?

-) Über die entsprechende Corpusglosse (ed. Hesseis A 062) und die

ihr entstammende Cleopatra A III glosse siehe oben.
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beim Rade, so konnte der Glossator schon daran denken, das

Lttnsenwört zur Bezeichnung des Gegenstandes zu verwenden,

um so eher, als es 3 Reges 7. 30 heilst: Et quatuor rotae per

bases singulas tt axes acrei , et per quatuor partes quasi hu-

meruli super tutcrem, fusiles, contra se invicetn speetantes.

Die Ähnlichkeit mit den Teilen des Hades wird ausdrücklich

betont weiter unten in Vers 33—34 : Tales autein rotae erant,

quales solent in curru feri et axes earum et radii et eantki

et modioli, omnia fusilia. (34) Kam et humeruli Uli quatuor

per singulos angulos basis unius, ex ipsa basi fusiles et con-

juneti erant. Die Beschreibung der Wagenteile, die uns (Jod.

Cleopatra A IN liefert, (abgedruckt bei Wright-Wülcker
267 - ; "

) mag*, soweit das Rad in Frage kommt, gerade auf

Glossierung dieser Bibelstelle zurückgehen. Beachte, dal's

Cod. ('Im. 14745 vor humeruli schipf die Glosse Temo diheselle

nach Steinmeyer (Ahd. Gl. I 437. 14; Anm. 7) hat. obwohl

temo in der Vulgata nicht vorkommt. Dazu vgl.

WW. 267 2e
. Themon . pisl

267 27 Kadii . spacan,

267 28
. Canti . feig.

267-' . Axedo . lynis.

267 35
. Modialis 3

) . naß.

Zu axedo . lynis stellt sich axredo (d. h. axsedo) . lynis im

Corpus Glossar (ed. Hesseis) A 963, das Xebenglosse zum vor-

hergehenden axedones . lynisas sein dürfte, wo ursprünglich

humeruli .i. axedones . lyn isas, wie gesagt, gestanden haben

mag. Dal's humerulus im Mittellatein die Bedeutung 'Lünse'

hatte, oder haben konnte, erhellt auch aus humerulus . .

clauus in extremitate axis etc. ein Ionen nayl in dem mittel-

lat.- hochdeutsch -bölnn. Wörterbuche von 1470 das Lorenz

Dietzenbach 1846 in Frankfurt a/M. hat erscheinen lassen.

Auf einem humerulas verlesenem humerulus beruht humerula

ey ränge im Lat- deutschen Vokabular von 1420, das K. I.

Schröer 1859 in Preisburg herausgegeben hat. Die Glosse

trägt die Nummer 1176,

') d.h. modiolus; es wird ursprünglich modioli .8. nafe vorgelegen

haben; vgl. Spinal meine Faksimile-Ausgabe S. 14 et 13) modioli nabae.

in WW. 267M i*t das Interpretameut zwar im Singular gegeben, aber Ae\

urspr. Plural dei Lemmas stehen gelassen worden.
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Ae. lynis ist nach Kluge, nom. Stammb. § 85 mit dem

Suffix -isjö gebildet, dessen s nach dem Vernerschen Gesetz

auch z sein kann. Daraus erklärt sich nach Franck unter

Luns mlid. lüner, das im älteren Neuhochdeutsch als Löhner

erscheint und in dem von Kluge unter Lünse erwähnten bair.

loner weiter forlebt. Eine diesem mhd. lüner entsprechende

ae. Form lyner, kentisch lener, dürfte in der Leidenglosse

(Glogger 63, 14) pessul . leer versteckt sein, wenn anders meine

Vermutung begründet ist, dafs der Abschreiber oder seine

Vorlage nicht nur das Abkürzungszeichen für das -us des

Lemmas, sondern auch den n- Strich über dem ersten e

des Interpretaments ausgelassen hat. Im Archetypus mag
also pessül9 . leer d. h. pessulus lener = normal lyner ge-

standen haben. Über kentische Formen im Leidener Glossar

vergleiche Romuald Sauer, Zur Sprache des Leidener Glossars,

§§ 59 und 60. Dafs der »-Strich auch für den Leidensis

seine Geltung hat, ist aus Glogger 15,26 deutlich zu ersehen.

In der Tat i-t catastä . lupä ein geradezu klassisches Heispiel

für die verschiedene Geltung des Abkürzungsstriches: catastä

ist unzweifelhaft catastam, und lupä ebenso unzweifelhaft

lupan aufzulösen. Glogger hat im Texte lupam gedruckt,

weil er zu der Zeit von der Beziehung der Glosse auf die

Gildas-Stelle (p. 39, 1 f.) item mittit satellitum canumgue pro-

lixiorem catastam keine Kenntnis hatte und das Interpre-

tament für lateinisch ansah. Im dritten Teil A seines Lei-

dener Glossars. Seite 11 12, hat er aber keinen Zweifel 'da-

rüber gelassen, dafs ihm meine Ausführungen über ae. lüpe (-a) ')

Toop' d.h. "leash. string' einleuchteten, das Interpretament

lupä also lupan zu lesen sei. Seinen Standpunkt nimmt auch

Sauer ein, wenn er Seite 67 seiner Abhandlung sagt: ,.Es

handelt sich doch wohl um das von Holthausen [selbst) 2
)

postulierte lupa, lüpe.
u Um so unbegreiflicher ist. dafs er

die mit dieser Auffassung unvereinbare Auflösung lupam an

die Spitze des Satzes stellt und auch anderwärts, so Seite 12,

23, 31, 44, 54 das unsinnige m in der Endung beibehält. Die

Unsinnigkeit desselben hätte ihm ganz besonders in § 44 zum
Bewufstseiu kommen müssen, wo er lupam als Akkusativ

eines n-Stamnies aufführt. Wäre in der HS. wirklich Tmpam

l
) JEGPh. V, 466 f. *) mein Zusatz.
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ausgeschrieben überliefert, so liefse sich das Festhalten daran

im Drucke schon entschuldigen. Es ist in keiner Weise zu

rechtfertigen, da eben lupä überliefert ist und an der Richtig-

keit der Auflösung lupan nur der einen Zweifel hegen kann.

der sieh über den Geltungsbereich des Abkürzungsstriches so

wenig unterrichtet hat wie Holthausen. Für ihn ist noch

immer Sievers Autorität, der leugnet, dafs n durch einen Strich

über dem Vokal angedeutet werden könne. Und doch hatte

schon im Jahre 188.') Kluge in seiner Ausgabe der Tndicia

Monasterialia dies als Tatsache anerkannt. In Techmers Zeit-

schrift 11. 130 sagt er von dem Schreiber der ]JS.. dafs er n-

Striche vergessen habe in mystre der Überschriften (für mystre

= mynstre)] sioigan (für swigan = swingan) 47 ; ivynstra (für

wynsträ = wynstran) 66; pirc (für Jnre — pinre) 7">. Er

hätte auch noch sin/pra (für swyprä - swyflran) 66 und fac

(für täc = tacri) 7»> erwähnen können.

(Fortsetzung folgt.)

Hartford (Conn.). Otto B. Schlutter.



A CORRECTION.

Thanks to the courtesy of Mr. W. .1. Lawrence, my atten-

tion has been drawn tn a slight error in my article on Scenery

in Bestoration Tfieatres. Howard's The Committee was acted,

not in 1663, but in November 1662, at the Vere Street Theatre.

Besides tliis. I have noted tbat in several examples cited

] have given the year of publication instead of the year of

ading. In only one ease does tliis alter the date raore tlian

one year, and does not at all affect any of tlie facts mentioned

in tliis article or in that on The Origin ofthe Heroic Tragedy.

Orrery's Gusman was played in 1669: Mrs. Behn's Forcfd

Marriage in 1670: The Fairy Queen in 1691: Shadwell's

IAbertine in 1675: Lee's Sophonisba in 107ö: Duffett's The

Spanish Ttogue in 107:5: The Constant Nymph in 1077: Settle's

The Distress'd Innocence in 1690, Lee's Ccesar Borgia in 1679:

I »ryden's Don Sebastian in 1689 and Buckingham's The Re-

hearsal in 1*>7 1

.

Oxford. AlijArdyck Nicoll.



DAS AGS. RUNENGEDICHT.

1. Allgemeine Bemerkungen.

Einziger Abdruck nach der nicht mehr bestehenden Hs.

Cod. Cott. Otho B 10 in Linguarum vett. septentrionalium

Thesaurus grammatico-criticus et archaeologicus auctore Georgio

Hickesio. Oxoniae, 1705, f°, 3tomi: tom. 1, pag. 135. — Die

Lautwerte und Runen mit rechts beigeschriebenen Namen,

zwei Kolumnen, als Kupferleiste, der Text mit den der ags.

Schrift nachgebildeten Lettern des ganzen Werkes in extenso

gedruckt mit Zeilenschlufs am Ende jeder Strophe. Mit Punkt

nach jedem Halbverse, der doch zuweilen fehlt, wie überhaupt

in den Strophen 6, 8, 10, 12, 16, oder versetzt ist. Zu Ende
jeder Strophe drei in ein Dreieck gesetzte Punkte :•

Der ursprünglichen Anlage gehören nur die Lautwerte in

ags. Minuskel und die Hauptformen der Runen an, während

die Varianten bei tu, h, n, eoh, ing, sowie die Namen, von

zweiter Hand beigesetzt sind. Die 29 Runensprüche umfassen

f bis ea mit Einbeziehung des in diesem Fupark an den

Platz unmittelbar vor ear gesetzten Buchstabens ior, worauf

vier den Stamm der Runenreihe auf 33 ergänzende Zeichen

cweorö, (calc), stein, gar folgen, die dem Runengedichte nicht

mehr angehören, s. Arkiv för nordisk filologi 15 (1899), 2—3.

Den beiden letzten Runen stdn und gar ist die gleichfalls auf

die Kupferumrahmung übernommene, dem als Vorlage des

Druckes dienenden Blatte angehörige Note Hos characteres . .

.

ad alia festinans studioso lectori interpretanda relinquo ange-

gliedert, mit neun Runen dazwischen, translitteriert oldwnxfog,

was vielleicht mit Berichtigung von o zu a, Ergänzung von i

und orthographischer Bewertung von x als (e)s — vgl. vulgärlat.

x für s bei F. Sommer, Handb. d. lat. Laut- und Formenlehre
Arilin. N. F. XXXIII. 1J.
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1902, § 134, 3, b — als *Äldw(J)nes fög 'Aldwini coniunctio' (?)

gelesen werden kann. Den vorderen Abschnitt dieser einge-

rückten, an den gedruckten Text von unten herangeschobenen

Querleiste mit den Runen st und g hat man sich am Original

als Abschlufs des vertikalen Stammes vorzustellen. Wo auf

der bezüglichen Codexseite aber die erwähnten, anscheinend

einen sprechbaren Komplex bildenden neun Runen gestanden

haben, ist nicht ersichtlich.

Das bei Hickes in der Wiedergabe des hsl. Bildes ein-

gehaltene Verfahren ergibt sich aus dem Vergleiche seiner

Darstellung der Runenreihe aus dem Cod. Domitianus A 9

(Mich. Burghers sculps.) auf Seite 136 mit dem Photo des ent-

sprechenden Blattes, das G. Hempl seiner Abhandlung: Hickes's

additions to the runic poem (Modern Philology vol. 1, Chicago

1903—04) beigegeben hat. Die am Fufse seitlich angebrachten

Runen des Cod. Otho B 10 stein und gar sind ebenso von der

Hauptkolumne abgebrochen, wie die drei letzten Zeichen der

zweiten Reihe des Cod. Domit. io, q, "k bei Hickes aus der

dritten Reihe des Originalblattes verhoben sind und die

Bemerkung zu den neun Runen der unteren Querleiste im

Cod. Otho Hos characteres .

.

. rührt ebenso von dem Verfer-

tiger der Kopie für Hickes her, wie die Überschrift Seqiienüa

manu recentiori (!), mit der der Kopist der Domitianusseite die

von einer Hand um 1500 unter die drei Runenzeilen gesetzten,

lateinischen Übersetzungen von 15 (11 + 4) Namen einge-

führt hat.

Auf Ungenauigkeiten und Fehler in der Wiedergabe wird

man ebenso wie bei dem Blatte aus Cod. Domit. gefafst sein

müssen. In diesem Belange ist die Kritik, die Hempl S. 138

der Reproduktion des Stechers Burghers angedeihen liefs, gar

sehr berechtigt, obschon auch seine eigenen Meinungen nicht

immer zutreffend sind. So ist z. B. seine Vorstellung S. 136

zum Cod. Otho, dafs zwar die Namen ältere Beisätze, die

Lautwerte aber, die Varianten und die vier Runen zu Ende

civeord, (calc), stdn, gar von Hickes selbst besorgte Ergän-

zungen aus dem Cod. Domit. seien, sicher falsch, denn der

Lautwert oe repräsentiert dem zugehörigen Namen e]>el gegen-

über den älteren Stand des Umlautes und die Varianten zu

w, n, eoh, ing, sowie die zweite von den beiden zu h finden

sich in diesem Codex gar nicht und sind, dafs zeigt die räum-
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liehe Anordnung überall vor den Namen hinzugefügt. Diese

selbst aber stellen eine besondere Überlieferung dar und sind,

wie die synoptische Tafel Arkiv 15, 7—8 lehrt, weder vom
Cod. Domit. noch vom Cod. Galba A 2 (s. Hickes tom. 2, Taf. 6,

Sutton Nicholls sculp.), noch von irgendeinem anderen, be-

kannten ags. Runenfupark her einfach übertragen. Die Ein-

richtung mit den drei Kolumnen zu Beginn der Strophe : Laut-

werte und Runen von erster, Varianten und Namen von

späterer Hand, gehört trotz den Zweifeln Hempl's S. 135

sicher dem Originale an und ist im Abdruck bei Hickes als

Kopie, nicht aber als eine von ihm geleistete Bearbeitung auf-

zufassen. Das, was der Leser des Runengedichtes aus eigenem

hinzuzugeben hatte, waren eben die Namen und von diesem

Gesichtspunkte aus sind die Beischriften derselben als textliche

Auflösungen der in Rätselform gekleideten Strophen anzusehen.

Gegenüber dem gemeingerm. Fupark zu 3x 8 = 24 Zeichen

ist das ags. des Themsemessers und des Cod. Salisb. 140 (WHB.
795) um vier Zeichen 6s, de, ear, yr vermehrt (s. Arkiv 15,

18—23), von denen 6s, de und yr graphische Ligaturen a + n,

a -f i, u + i sind, während die Abkunft der ea-Rune f , die

Zacher, Das goth. Alphabet Vulfila's (1855), S. 34 mit Benutzung

Jakob Grimms, Deutsche Mythologie 2 (1844) S. 182 aus jener

für t : T herleiten wollte, noch ungeklärt ist. Man sollte wohl

glauben, dafs sie ursprünglich für den Diphthongen au er-

funden sei. Eine weitere Vermehrung um fünf Zeichen : io, q,

gutturales Je, st, gutturales g weisen die Runenreihen der Codd.

Otho, Domitianus und Galba auf, bei denen die Zahl der Runen

auf 33 gebracht ist. Die Reihe des Cod. Galba fügt als 34stes

Zeichen ein latein. Z.am Ende hinzu. Hiervon sind die Zeichen

für die Gutturalen g und Je augenscheinlich Abkömmlinge der

für die Palatalen g und Je, jene für q und st aber in ihren

bestüberlieferten und komplettesten Formen graphische Liga-

turen von c + u und s -f- t, s. Arkiv 15, 22—23.

Das Zeichen für den Diphthongen io >j< betrachtet B. Dickins,

Runic and Heroic Poems ... Cambridge 1915, S. 22— 23 zu-

sammen mit der ags. (/-Variante % als selbständige, neben der

(/e'ar-Rune <j>,
<J>

bestehende Umformung aus dem j-Zeichen $

des gemeingermanischen Fuparks , das demnach in der erwei-

terten ags. Buchstabenreihe mit zwei verschiedenen Werten

vertreten wäre.

H*
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Die vom Schreiber des Gedichtes gebrauchten Eunen sind

weder einseitig runde noch einseitig eckige Formen, beide

Typen sind vielmehr gemischt. Kund die r, j, b, e und die

Variante zum w, aber eckig die u, p, c und die Hauptform

des iv. Von richtiger Configuration sind alle mit einziger

Ausnahme der g-Rune, die ebenso wie im Cod. Domit. untreu

überliefert und von jener für ea typisch gar nicht zu scheiden

ist. Eine im Vergleiche zum K des Themsemessers verein-

fachte Form, nur mit unterem Seitendetail, steht beim p,

ebenso ist die Ligatur stdn gegenüber der volleren Bildung

im Cod. Galba vereinfacht. Was die Varianten angeht, ist

beim eo eine Wendeform nachgetragen, beim ing eine orna-

mentalere Stilisierung gleich der des Cod. Galba. beim n eine

korrektere Form der mehr kursiven des Hauptstammes hin-

zugefügt, Dem h mit doppelten, inneren Diagonalen sind als

Varianten das einstabige h des Cod. Domit., auch dort Variante,

s. die Tafel bei Hempl, und ein h mit einfacher innerer

Diagonale beigegeben. Irrtümer sind die notizenartigen, links

angeschriebenen Nachträge d deg bei der Rune m, m mann
bei der Rune d und tir bei der Rune ear, s. Arkiv 15, 2, und

hier allerdings ist es wahrscheinlich, dafs man es mit blofsen

Übertragungen aus einem fehlerhaften Fupark, wie das des

Cod. Domit., eventuell aus diesem selbst zu tun habe.

Das Zustandekommen der Unstimmigkeiten im Cod. Domit,

aber: deg und d von zweiter Hand bei ursprünglichem M m,

ebenso mann und m beim M d der eigentlichen Anlage und

tir als Name beim V ear erklärt sich aus der Ähnlichkeit der

Formen, namentlich bei nachlässiger Schreibung und ist durch-

aus nicht merkwürdiger, als der Name sigel bei dem einem

lat. S ähnlichen eo ebenda, oder eac als Name der /s-Rune,

ohne Zweifel die Konjunktion eac 'und', die aus einer textierten

Aufzählung der Runennamen *nead is eac gear wie is är

endi söl im Abecedarium Nordmannicum, vgl. auch ear eac

calc beim Anguliscum Hattemer 1 (1844) Taf. 1, entnommen ist.

An Reproduktionsfehlern im Cod. Otho sind anzumerken

iug als Name neben dem korrekten Lautwert ing, ear als

Name neben dem richtigen Lautwert ear, iar als Name, von

der identischen Hand korrigiert in io, neben dem Lautwert io.

Hiervon können die Schreibungen iug und ear sehr wohl erst

dem Kopisten oder Stecher des Blattes für Hickes' Werk an-
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gehören. Kein Fehler, sondern originale Darstellung- ist die

des Runennamens M an durch Mitlesen der Rune, mißver-

standen von Brandl im Grundrifs II 2
1, 2 S. 964.

2. Erläuterung des Textes. !

)

Strophe 1 (V. 1—3). feoh generis neutr. , als Objekt hyt

im folgenden Satze, 'das Gut', fröfwr nicht 'solatium, Trost',

was die falsche Vorstellung des Ersatzes für einen Verlust

erweckte, sondern 'auxilium', Hilfsmittel zur Befriedigung der

menschlichen Begehren, cteah begründet einen leichten Kon-

trast: 'obwohl der Besitz von Gütern jederman als Hilfe dien-

lich ist, so soll sie doch jeder reichlich verteilen, wenn er vor

dem Herrn des Lobes teilhaftig werden will'. Das 'Gut' als

Gegenstand der Verteilung nach Jacob Grimm, Über Schenken

und Geben, Kleinere Schriften 2 (1865), 175—6: ' Aufser liegen--

dem Grund und Boden, vorzugsweise Speise und Trank, Tiere,

Kleider, Ringe, Waffen und andere Geräte', im Parzival 1,

246—7: lieht' gesteine, rötez golt,
\
Hute, iväpen, ors, geweint ... —

miclun Hickes, umgeschrieben miclum ohne weitere Bemerkung
bei Grein, Bibliothek der ags. Poesie 2 (1858), 351, aber wieder

miclun bei demselben, neu ... hg. von Wülcker 1 (1883), 33

mit Berufung auf die übrigen -un des Stückes. Den 8— 9

Fällen mit auslautendem n: miclun V. 2, ungemetun 8, geliwiß-

eun 9, 90, breostan 27, wyrtrumun 37, tvynan 37, event. magern

59, seegun 68 stehen 31 mit erhaltenem m gegenüber: ge-

huylcum 1, 7, 13, hornum 5, meegenheardum 15, bearnum 27, 77,

ungemetum 29, gimmum 30, beomum 34, äearfum 34, wlaneum

39, semannum 45 , telgum 52, leafum 54, eorlum 55, höfum 50,

ivicgum 57 , unstyllum 58 , darum 60 , leodum 63 , tealtum 64,

Dcnum&l, ceghwylcum 71, bleactumlS, mannumlk, eadgum 76,

earmum, 76, eallum 76, eldum 81, wynum 89. Offenbar waren

die bewahrten -um des Druckes im Codex ausgeschrieben, die

-im aber entweder noch im Codex oder in seiner Vorlage ge-

kürzt -u und wurden vom Abschreiber falsch mit -n statt mit

-m aufgelöst. Diese graphische Kürzung auch im Beowulfms.

eingestreut V. 1419 monegü, 1716 tvynnü, 1728 hwilü, 2055

maäpü, 2441 fyrenü Zupitza Tafel zu S. 66, 79 (bis), 94, 114.

x

) Bezogen auf F. Kluges Ausgabe in dessen ags. Lesebuch :i (1902)

S. 152-154.
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Doch verlangen breostan, wynan, magern eine tatsächliche ein-

mengung gesprochener jüngerer Formen aus der Zeit der

Eintragung in den Codex, vgl. intingan Hs. B gegen intingum

Hs. A Salomo u. Saturn 45, Grein (1858), S. 355. Die Strophe

hat den Charakter eines Sittenspruches.

Str. 2 (V. 4— 6). an- in anmöd 4, anfengys 8 (aber on-

feng 44), ansyne 31, sonst nur on, 24 mal frei oder als Praefix,

vgl. Beowulf Praeposition an 677, 1247, 1935, im übrigen on.

Konjunktion 'und' mit der tironischen Note 1 dargestellt V. 4

sowie in 20 (bis), 24, 58, 65, 84, zusammen 7 mal gegen 18

ausgedruckte and, somit 28 °/o Siglen gegen 72 °/o ausgeschrie-

bener Formen. Als ursprünglicher Zustand des Ms. nicht

wahrscheinlich, da sich z. B. im Beowulf gegen sämtliche

übrigen 1 nur drei ausgeschriebene ond (V. 600, 1148, 2040,

Zupitza Taf. zu S. 29, 54, 93) vorfinden. Die Auflösungen and

vermutlich schon in der Codexabschrift getroffen, nicht erst

auf dem bei Hickes gedruckten Blatte, wo auch die beiden

f (peef) des Stückes V. 6 und 62 unaufgelöst gelassen sind.

Vorsilbe and- Beowulf 15 Belege gegen 4 ond-. Dickins wech-

selt in seiner Ausgabe die Form der Konjunktion and mit ond

ohne erkennbare Regel. Die Strophe ausgeprägt episch be-

schreibend. Hervorgehoben wird die Wildheit anmöd, fela-

frecne, modig des Auerrindes, das Gehörn als Waffe, der

Aufenthalt im Sumpfland, oferhyrned, wie einfach hyrned und

dnhyrned Bosworth-Toller 43 Part. perf. pass., setzt ein Verbum

*oferhyrnan wie ofergyldan voraus. Bedeutung nur 'gehörnt'

wie Bosw. Toll. 735 iiaving horns above', nicht mit Grein,

Sprachschatz 2 (1912), 519 'alte cornutus'. Nicht mit B. Dickins,

13 gesteigert wie oferceald V. 29, oferleof 71, oferheah 81.

meere als 'berüchtigt' Bosw. Toll. 660. Vgl. Beowulf 103 von

Grendel meere mearestapa.

Str. 3 (V. 7—9). In 8, 2—9 ist wegen 'der in ihm weilt'

der Dorn als Strauch oder Busch gemeint. Bosw. Toll. 1063

'dumus', in 7—8, 1 aber der einzelne Dorn. Wegen anfengys,

bei Hickes gedruckt anfen-gyf mit einem aus der Vorlage des

Druckes gedankenlos wiederholten Verbindungsstrich inner-

halb des Wortes, der im Zeilenende dieser Vorlage nach

anfen- seine Erklärung findet, vergleiche man das Maskulinum

onfeng Str. 15, V. 44 'körperliches Angreifen'. Übersetze 'übel

anzufassen', y für e in Endsilben und Mittelsilben aufser im
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Genitiv anfengys 8 auch in cadnys 12, recyde 13, hercnys 19,

underivrejnjd 37, fcerylde 49; Einmischung jüngerer Ortho-

graphie entsprechend den analogen y in hefynas 'celi', godys

'dei', gefremydyst 'perfecisti', sivetnysse 'dulcedine', drihtyn

'dominus', sylyct 'dabit', heryreaf 'spolia' im Cambridger

Psalter, Hs. des 11. Jahrh. (Grein, Ags. Prosa 7, I, 160).

Normalisiert: aufenges, recede, fcerelde, eadnis, herenis bei

Grein 2 (1858), 351— 2. — ungemetun 8 und gehwylcim 9,

aber ungemetum 29 und gelitvylcum 7, Hickes, wie miclun 2

als unzutreffende Auflösung einer hsl. Kürzung -ü zu beur-

teilen. Ebenso vermittelt vielleicht Beowulf 677, Zupitza Tai
zu S. 33 liereivcefmun gegen 1353, Zupitza Taf. zu S. 63 wceftmum.

htm mid, sonst mid Mm, Praeposition dem Kasus nachstehend,

mehrfach bezeugte Stellung Grein, Spr. 2
, 468 (col. 2). Die

Strophe vorzugsweise beschreibend.

Str. 4 (V. 10— 12). Substrat der Strophe ist 'Wöden-
Mercurius' Bosw. Toll. 768 unter 6s, s. auch Egilsson Lex.

poeticum (1860), 23 'dss, m. ... deus; specialiter de Odine';

ebenso im isländischen Runengedicht, Dickins S. 13, 28— 29,

wo aber 'Jupiter' als interpretatio Romana gewählt ist. Das
Wort im Singular ags. nicht weiter bezeugt aufser als erster

Kompositionsteil in Personennamen 6s- Searle 370—381. Im
Plural nur Genitiv esa (bis) im segen wict fcerstice aus *ansjo

nach der «-Deklination, Nom. pl. *ese wie Beowulf 112 ylfe,

die am Worte die ältere «-Deklination (got. *ansjas, *ansiwel)

ersetzt hat. Daher schon got. ansi- als Themaform in der

Komposition und got. lat. Akk. pl. Ansis, Anses Jordanes 76, 13,

wulf. Nom. plur. *Anseis, wie Nom. pl. aggileis neben aggiljus.

ordfruma persönlich 'auctor', as. in dem dreifachen Kompositum
Hei. 31 Cott. adalordfrumo. 'Urheber jedweder Rede' offenbar

auf rhetorische und poetische Leistungen gehend. Über 'Ööinn

als Gott der Weisheit und Dichtkunst. In den nordischen

Quellen . . . Vertreter alles höheren geistigen Lebens', s. E.

Mogk im Grundrifs 1 (1891) § 60, s. 1078—81. frofur 'auxilium,

refugium' kann den Begriff der Instanz enthalten: 'der an den

man sich wendet'.

Str. 5 (V. 13—15). Beide Sätze, obwohl mit and gebunden,

eigentlich kontrastiert: '... sanft, dagegen (jedoch, aber) sehr

scharf ...', Subjekt 'der Ritt', sitte]) mit Geminata tt aus

der 1. Person des Paradigmas fortgeführt, on-ufan 'upon',
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Hickes au der Zeilentrennung, besser zusammengedruckt onufun

als getrennt wie bei Kluge, mwgenheard gesteigert 'überaus

kraftvoll', vielleicht 'ausdauernd', milpapas mehrfach bezeugt

Bosw. Toll. 688 ; 'nach Meilen gemessener Weg' Grein, Spr. 2
,

472. Doppelte Bedeutung von rdd nach Grein, Ags. Poesie 2

(1858), 351 und Spr. 2
, 540 1. 'modulatio', 2. 'equitatio' nicht

anzunehmen. Aus dem Kompositum siveglrdd swinsade Reim-

lied 29, Bosw. Toll. 947, wörtlich 'Pfeifenritt' zu. ahd. swegdla

f. 'tibia', swegalön 'tibicinare', in Verbindung mit den Klängen

der Harfe und des Gesanges genannt, ergibt sich keine ent-

sprechende Bedeutung für einfaches rdd. Ebensowenig ein-

leuchtend die bei Bosw. Toll. 781 angenommene doppelte Be-

deutung des Wortes der Runenstrophe 1. 'Hauseinrichtung',

2. 'Pferdegeschirre', wozu, abgesehen von seiner weiteren,

eigentlichen Unbezeugtheit, die Adjektiva 'sanft' und 'scharf

nicht recht stimmen. Vermutlich ist in 1 der Ritt lediglich

als Gegenstand des Gespräches der Männer in der Halle, vor

seiner Ausführung, nach derselben, oder auch ganz unabhängig

von dieser angesehen. Also Entgegensetzung 'zu Hause' und

'im Sattel', nicht ohne Humor!

Str. 6 (V. 16— 18). on fyre 'im Brande, angebrannt, ent-

zündet'. Ebenso praedikativ 'ist hell und leuchtend' auf das

Mask. ein rückbezüglich. Setze Komma nach fyre, Semikolon

nach beorhtUcl oftust Adv. auch 41 und 73 'zumeist', hi

lüpelingas Apposition 'wo sie, die Edelgeborenen, innen rasten',

d. i. in der Halle. Sachlich beschreibend.

Str. 7 (V. 19—21). Die Gabe in zweiseitiger Beziehung:

Zierde, Preis, Stütze, Ruhm' des Gebenden, aber 'Woltat und

Unterhalt' für den Empfangenden. Dickins S. 14— 15 hält

gyfu gumena für einen Begriff 'generosity', nicht so Bosw.

Toll. 176. wrecca, wrcecca 'exul' Bosw. Toll. 1273, nicht im
heroischen Sinne, opra Gen. pl., nämlich *ära and cetwislu

Beneflzien und Lebensmittel. 'Los sein' = 'entbehren, nichts

haben'. Wer nichts anderes hat ist auf das angewiesen, was
man ihm schenkt. Sinnspruch.

Str. 8 (V. 22— 24). (wyn)ne brücan 'Freude genielsen'.

Vokalisierung mit y wegen wyn 55, 85, wynna 94, wynnum 89,

wynan 37. Hiermit der Dialekt des Buchstabennamens iven

Codd. Otho und Domit. (vgl. auch Grein, Spr. 2
, 839—40) nicht

übereinstimmend: Sievers, Anglia 13 (1891), 3—4, wo doch
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der Buchstabenname wen fälschlich mit ags. wen identifiziert

ist, ebenso unter wen bei Grein, Spr. 2
, 771! 'Der wenig von

Übeln — weana — weifs, von Leid und Sorge: säres and

sorge, bei Hickes Druckfehler forge, und selbst für sich hat

. . . den Überflufs der Städte : and Mm sylfa heefj) . . . hyrga

geniht, d.h. den reichlichen Vorrat an Gütern, wie er in

Städten zu haben ist. Nicht etwa Überflufs an Städten. Der

umgelautete Genitiv plur. von burh: hyrga nur aus dem

Runenged. bekannt Bosw. Toll. 138, Grein, Spr. 2 78, aus dem

Gen. Dat. sing, byrig gebildet. Zur negativen Umschreibung

des positiven Satzes am Stropheneingange vgl. man das ahd.

Sprichwort bei Notker übe dir we ist, so nist dir aber nieM ivola.

Str. 9 (V. 25—26). hcegl bei Bosw. Toll. 499 und Grein,

Spr. 2 295, generis masc, aber an. Egilsson 287 hagl gen.

neutrius. Dieses Genus in der Runenstrophe durch folgendes

Mi (ter) nicht bedingt, da das Pronomen auf coma geht.

In 25 hwyrft hü 'es kommt aus der Luft des Himmels, und

26 an zweiter Stelle tveorpep Mt . . . 'darauf wird es zu Wasser'

Nominativ und Subjekt, in 26 an erster Stelle wealcaj) Mt

toindes scüra 'es wälzen es die Windschauer', Akkusativ und

Objekt, scüra Nom. plur. fem. Bosw. Toll. 845—6 unter mas-

kulinem scür\ got. nur Fem. skwra. Die Strophe deutlich in

Form des Rätsels.

Str. 10 (V. 27—28). on breostan bei Grein (1858), 352 in

breostum umgeschrieben. M feminine Form und Kontraktion

M aus Me (heo) möglich, aber wegen des mask. oder neutralen

Genitivs Ms in 28 minder wahrscheinlich. Ahd. not bei Otfrid

auch Maskulinum Graff 2, 1039 ; aber dem genügt die Form
nicht. Der mask. Nom. sing, he V. 3, 68, 72, 89. Vermutlich

generis neutrius und aus Assimilation *Mö
r

<)eah < *Mt deah

zu begreifen, nid (nead ... nyd), bei Bosw. Toll. 717 auch

generis neutrius: dost nyd 'necessitatem', for eteem nyde Ab-

lativ 'necessitatibus' = 'aus Not', mid ndmigum nede. nyd

und nijja — recte *nidda, Sievers in PBB. 12, 462 — bearnum

Wortspiel ! M in 28 = die *nicTda bearn. Das Verbum Mystan

'lauschen, horchen, hören' : hlyst Ms worda 'höre auf seine

Worte' Grein, Spr. 2 349, begünstigt nicht den sich aufdrän-

genden Gedanken, dafs mit peet nyd etwa das Runen zeichen
(tdeen wie in Str. 17) gemeint sei. Die Strophe 'Not bedrängt

die Brust, doch schlägt sie oft jedem der Menschenkinder zur
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Hilfe und zum Heile aus, wenn sie zuvor auf sie hören': Sinn-

spruch, wie nhd. 'Not macht erfinderisch', Wander 3, 1056.

Str. 11 (V. 29—31). gelicust mit u für o: gelicost Bosw.

Toll. 409, Superlativadverbium zu glisnaj) 'ganz ähnlich den

Edelsteinen'. Daher auch glceslüuttur Adverbium, wogegen

oferceald und slidor praedikativ. Mit gimmum sind Eiszapfen

gemeint, mit flör das Flufseis. li für h bei Hickes in *ge-

ivoruht Lesefehler, fceger ansyne abhängig von byP in 29

'schön von Anblick' praedikativ mit instrumentalem Dativ des

Fem. ansyn. Das Wort also gegenständlich in zwei Bedeu-

tungen. Form der Rätselstrophe unverkennbar.

Str. 12 (V. 32—34). ger 'annona' Grein, Spr. 2
, 250 unter 2

zitiert. *ctonne bei Hickes don. Vorausgesetzt ist Kürzung

don wie Beowulf 1040, Zupitza Tafel zu S. 49, auch pon

Beowulf 2114, Zupitza Taf. zu S. 97, Sievers, Ags. Gramm. § 4,

A. 1. Die Kürzung im Runengedicht auch V. 46 und 91 bei

Hickes beidemale (Tonn: ungenügende Darstellungen des Ko-

pisten statt richtigem *ctonne. beorhte bleda 'helle Triebe'

Akk. pl. fem. geht auf die Vegetation des Frühlings. Das

Fem. blced, blcd scheint eine zusammenfassende Bezeichnung

für sämtliche pflanzlichen Triebe : Knospen, Schöfslinge, Blätter,

Blüten, Fruchtansätze zu sein, sellan, syllan Bosw. Toll. 861

—

862 'hervorbringen'. In Verbindung mit hnlse f., s. auch 36

und 92, 'der Erdboden, die Scholle' ist an die Vegetation des

Feldes und Ackers zu denken, nicht eigentlich an Blüten der

Bäume und Sträucher. 'Die Ernte, der Jahresertrag ist die

Hoffnung der Menschen (schon im Lenze), sobald Gott ... die

Erdscholle hervorbringen läfst ...' — die Kontrastierung des

Substantivs beornam mit dem substantivierten Adjektiv dearfum,

Nom. sing, äearfa 'der Dürftige, der Arme', ergibt für ags.

beorn eine Bezeichnung der besitzenden Klasse, bei Bosw.

Toll. 86 unter 3 mit dem einzigen Belege des Runengedichtes.

Dagegen litt, bernas m. aus dem German. entlehnt 'der Knecht',

näher zur älteren und einfacheren Bedeutung 'Mann', bei Bosw.

Toll, unter 1.

Str. 13 (V. 35—37). Zu eoli 'die Eibe' vgl. Arkiv f. nord.

fll. 15 (1899), 9—10. unsmepe 'unglatt' von der Rinde ge-

sagt. Komma nach heard. fcest Grein, Spr. 2
, 175 ... 3. mit

Instrumentalis, der z. T. lokativisch zu nehmen ist, mehrfache

Belege. Übersetze 'feststehend in der' oder 'festgehalten von
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der Erdscholle'. Verkehrt bei Grein, Spr. 2
, 362 'sepultus'.

Beide Adjektiva von 36, 1 praedikativ zu coli, hyrdc fyrcs

Apposition 'ein Hüter des Feuers' scheint auf das Herdfeuer,

die Feuerstätte zu gehen. Die Eibe als Hausbaum auf dem

Stammgute, on efile, verstanden. In ivyrtrumun, -um herge-

stellt bei Grein (1858), 352, etymologische Geminata tt: wyrt-

truma swm., vereinfacht: 'von Wurzeln gestützt'. Das Par-

tizipium des Verbums wrepian, underwreöian, Bosw. Toll. 1274,

1101, mit Umlaut-f zu wrajni f. 'fulcimentum', imderivretted

und undcnvre])od 'fultus'. Bei Grein a. a. 0. die form -od ge-

wählt, nicht gerechtfertigt gegenüber der überlieferten Endung

-yd bei Hickes. wynan = ivynnum in 89 adverbialer Dativ

plur. 'erfreulich, gefällig'.

Str. 14 (V. 38— 40). Bei Hickes interpungiert (peord)

b'yp s'ymble plega. and hlehter ivlancum dar wigan sitta]) . .
.,

somit möglicherweise Ergänzung an anderer Stelle 38, 2 !1
plega oder plega x-X? während 39 and hlehter ... sittad

nach der Einteilung W. Grimm's, Über deutsche Runen (1821)

S. 220, s. auch Grein-Wülcker S. 333, zu Beginn vermehrt

und komplett wäre. Aber falsche Interpunktionen bei Hickes

auch in V. 3, 5 und 72: Punkte nach wile, felafrecne und dwr

statt nach drihtne, deor und rihtes. Syntaktisch ist in 39, 1

zum attributiven Adjektiv ivlancum ein Substantiv erfordert,

weshalb Ergänzung iverüm PBB. 21 (1896), 212 besser als

Grein's on middum. Wegen des Metrischen ^x vgl. man 8, 1

änfengys yfyl, 40, 1 on beorseVe, 90, 1 ear byft egle, alle drei

gleichfalls mit je zwei Kürzen im zweiten Fufse, entsprechend

den Beispielen Sievers' in PBB. 10 (1885), S. 230—231. Dafs

die ags. Namen für p und q: peord und civeorö einfachere

Formen der Wortbildung gegenüber den got. Buchstabennamen

pertra und quertra, wulf. *pair])ra und *qairpra, und wie

eben diese Anlautdoubletten je eines Wortes seien, die schon

vorgermanisch mit b und gu vorgelegen haben müssen, dafs

diese Ausdrücke also eine zusammengehörige germanische

Gruppe bilden, in der nicht ein einzelner anderswoher ent-

lehnt sein kann, ist schon in PBB. 21, 210—216, s. auch Arkiv

f. nord. fil. 15, 12, ausführlich begründet, plega am ehesten

nach Bosw. Toll, unter 3 'plausus' Somit 'Beifallklatschen

und Gelächter', mit dem die Krieger im Biersaale einen

Vorgang des Healgamen's begleiten. Man denkt an Scherz
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und Possen, mit denen die peord genannte Sache in irgend-

einer Verbindung- stellt.

Str. 15 (V. 41— 44). Hickes {eolhx) feccard hcefp lies:

eolhx-fec eard hceffi, d.h. fec steht für sonstiges secg 'carex'

und das zweite c ist in e berichtigt zum folgenden Worte zu

ziehen, eard, nicht ard, auch V. 88. Unter den Schreibungen

des ags. Kompositums für 'papiluus': eolugsecg, iliigsegg, eolx-

sccg am nächsten stehend die letztere aus dem 10.—11. Jahrh.

bei Wright-Wülcker 271, 21. Man darf daran denken, den

Runennamen, der x benennt und auslautendes x aufweist,

s. Arkiv 15, 7 ; 12 ; 27 als Kompositum eolh-ix und Differenzie-

rung des lateinischen Buchstabennamens, ix zu konstruieren,

die natürlich in dem Pflanzennamen *eolh-secg nicht gelegen

ist, wohl aber in ihrer synkopierten Form eolhx, iolx das

Schriftbild eben dieses gelegentlich beeinflufst haben kann.

Die Zusammengehörigkeit der Formen ües, Runenname der

Salzburger Hs. und ilugsegg, der Pflanzenname in den Epinal-

Krfurter Glossen, Sweet, The oldest English texts (1885), 86

mit dem ags. Worte für 'Elch' bezweifelt Dickins S. 17, aber

sylf neben sielf, seolf, aws. seif, Sievers, Ags. Gr. § 339 , klärt

das vokalische Verhältnis doch vollkommen auf! oftust 'zu-

meist', brenecl vermutlich kausatives Verbuni *brynan vom
Adj. brün 'fuscus, rufus', wozu Dickins S. 17 ital. sangue bruno

aus Dante, Inferno 13,34; mit dialektischem (kentischem) c

für y. Gegenständlich auf das dunkle Rot des bei Hautrissen

austretenden, venösen Blutes, im Gegensatze zum hellroten,

arteriellen Blute gehend. htm zu secg, bei Bosw. Toll. 354

als m. n. angegeben: Ms segc iiaec carex' aus J^lfr. Gr. 9, 61;

bei Grein, Spr. 2
, 590 nur als Maskulinum! Zu onfeng vgl.

anfengys V. 8 'der sie, die Segge, irgendwie anfafst'.

Str. 16 (V. 45—47). *simble on hylüe beon nach der Be-

deutung 2 bei Grein, Spr. 2
,
378—9 'zu aller Zeit im Sinne

liegen, Gegenstand der Aufmerksamkeit sein', äonn bei Hickes

ersichtlich mangelhafte Auflösung einer Schreibung äoh vgl.

V. 32 und 91. hine Adv. für Jieonan 'hence, away' und ferian

intransitiv bei Dickins S. 17. Besser hine Akkusativ sing,

masc. als Objekt, nämlich den Brimhengest und ferian tran-

sitiv 'vehere'. hi 'die Seefahrer' in 46 Nominativ und Sub-

jekt, in 47 Akkusativ und Objekt. Somit verschränkt 46

•cum illi eum' und 47 'usque eos ille'. Die Strophe 'die See-
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leute beobachten die Sonne bei der Fahrt über See bis zur

Landung': Sentenz von sprichwortartigem Charakter.

Str. 17 (V. 48—50). Der Name der Rune t in den ags.

FuJ'arken viermal H, dreimal (Codd. Cotton. Otho BIO, Do-

mitianus A 9, Galba A 2) tir, in den Runenalphabeten zweimal

ti (*tii) und zweimal tir neben neunmal bezeugtem tac : Arkiv

15, 7; 27. Die ags. Form des Gottnamens Mars Martis Tiig,

Mars Mar. Tig, Mars *Tiiu Wright-Wülcker 32, 10 ; 443, 10

;

449, 10, Genitiv Tiges und im Namen des Dienstags Tiwes-dceg,

Tiwes-niht Bosw. Toll. 989 als westgerm. Form ohne auslau-

tendes, dem an. Tyr, Gen. Tys entsprechendes r, älter 5 im

got. Buchstabennamen Tyz, wulfil. *T&iws PBB. 21, 217, Arkiv

15, 15. Die Form mit auslautendem r, bei Bosw. Toll. 988

als besonderes Lemma geführt, am wahrscheinlichsten ags.

Umschrift des nordischen Namens Tyr, der in England durch

die seit dem 9. Jahrh. einwandernden Dänen bekannt gemacht

und verbreitet sein wird. Die Annahme, der Runenname tir

sei mit dem ags. Worte tir m., an. tirr, ahd. ziert, identisch

Grein, Spr. (1864), 534—5, auch in Spr.2 (1912), 678 wieder-

holt, entbehrt der Begründung und die Beziehung des auch

von Botkine, La chanson des Runes (1879) astronomisch ge-

deuteten Wortes ('der kleine Bär' nach Grein-Wülcker 334)

auf ein 'nicht untergehendes Sternbild' der durch Jakob Grimm,

Deutsche Mythologie 2 (1844), 181—82 veranlagten, doch von

ihm nicht ausgesprochenen Gleichsetzung mit dem Planeten
Mars gegenüber, s. Dickins S. 18, nicht aufrecht zu halten.

Welche Form übrigens der Dichter der Runenstrophe im Sinne

gehabt habe, die echt ags. ohne r oder die nordische Lehnform

mit r, ist nicht sicher. — tdcen Bosw. Toll. 966—7 mit dem
Sinne von ahd. zeihhan ' Signum, nota' geht auf das Schriftzeichen

f: 'tir ist ein Zeichen' vgl. ... Tyr er nhiastafr in der lat. Über-

setzung der Runennamen aus AM. 687, Wimmer, Die Runen-

schrift 287; der zweite Satz 48, 2—49 'hält wohl die Treue

(Akk. pl. tnjwa) gegen die Edelgeborenen' stimmt auf den Gott

und zugleich auch auf das Zeichen in religiösem Gebrauche:

aber 49, 2—50 'ist immer auf der Fahrt (fterylde: 86 foereldel)

über den Finsternissen der Nächte' ist auf den Planeten zu

beziehen. Der Satz 50, 2 mit dem Verbum swican 'weichen,

verlassen 9 kann auf alle drei, das Zeichen, den Gott, den

Himmelskörper gemeint sein. Die Form der Strophe als
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Rätsel mit mehrfacher Bedeutung des aufgegebenen Wortes

ausgesprochen

!

Str. 18 (V. 51—54). Gegensätzliche Aussage in 51, 1 und

51,2— 52,1 ' beere hat keine Triebe, trägt aber trotzdem

Zweige ohne Fruchtansätze'; der zweite Satz ersichtlich bota-

nischen Inhaltes, der erste aber eher ein gleichlautendes, doch

begrifflich abliegendes Wort betreffend. Vielleicht eine ein-

fachere Form von ags. gebeorc 'latratus' Bosw. Toll. 372, engl.

bark 1. das Bellen der Hunde, 2. der Husten, Muret 1 (1891),

200. Sachlich ist das Gebelle, Gekläffe, z. B. der Meute, als

ein dem epischen Wortvorrate durchaus gemäfser Begriff zu

betrachten. Die tdnas bütan tudder können auf die Zweige

der Birke im Winter mit den männlichen Blütenkätzchen, aber

ohne die erst im Frühjahr auftretenden weiblichen Kätzchen

bezogen' werden, wlitig am ehesten 'zierlich gebildet'. Mali,

bei Hickes Kopier- oder Druckfehler peak, die Baumkrone be-

treffend. Komma nach keime \ krysted Hickes wegen der

Glosse farelas, 1
) kryste Wright-Wülcker 21,31, ohne innere

Umhebung des r, beizubehalten: allgemein 'schön geschmückt'.

Zu 'aufgeschossen zum Laubdache' auf einen gestreckten Stamm
gehend vgl. Grein Spr. 2 413: meerost beama J>dra ]>e of eoröan

u}> awcoxe geloden under Uaf'um Elene 1225— 27. Komma
nach leafuml 'In die Luft hineinragend' wörtlich 'sich nahe

anschliefsend'. Die Schilderung betrifft einen hochgewachsenen

Baum von angenehmen Detailformen mit starker laubreicher

Krone. Von Dickins S. 19 vielmehr auf eine Pappelart 'po-

pulus canescens' bezogen. Rätselstrophe!

Str. 19 (V. 55 -58). for Grein, Spr. 2
, 208 'ante, coram'

vgl. V. 3 for driktne 'coram domino'. Man beachte die epische

Variation eh, kors, wieg. Der Genitiv oepelinga bestimmt das

folgende Wort nach Art einer Komposition. Wie ein Adj.

wirkend. 'Das Pferd ist vor den (in den Augen der) Männern

(eorlum vgl. auch V. 90) ein adeliges Vergnügen, das Rofs

stattlich von Hufen', köfum zitiert als Instrumentalis bei

Grein, Spr. 2
, 350. ivelig Adj. 'dives'. eteer kirn kcelep ymbe

verbinde deer ... ymbe relativisch 'worüber'. Bei Hickes kcelejie

ymb, berichtigt und ergänzt von Sievers, PBB. 10, 519, ebenso

Kluge. Bei Grein -Wülcker kcelej) ymb. kirn 'unter sich, gegen-

') D. i. Akk. von phälerae !
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seitig'. wrixlap sprcece 'die Rede wechseln, tauschen, Wechsel-

rede führen, Worte tauschen', wrixlan bei Kluge 153, 57 und

in seinem Glossar 219 mit i, aber *: ivrixl f., geivrixle stn.,

wrixlan swv. Heyne-Schücking, Beowulfglossar (1913), 312

—

313, Bosw. Toll. 1276, Grein, Spr.2, 828—9. Dagegen an. vixl n.

und vixla Alf Torp 407. unstyllum 'den Rastlosen, Ruhelosen'.

frofur deutlich Mittel zur Erfüllung eines Zweckes. Strophe

epischen Charakters.

Str. 20 (V. 59— 62). mirig]), -e f. 'voluptas' Bosw. Toll.

689—90 Adjektivabstraktum aus mirige, myrige. mdgan an-

scheinend Dat. sing, des w-Stammes, aber jüngere Form für

den Dat. plur. mägum wie breostan 27, ivynan 37 schon bei

W. Grimm (1821), 222 und Grein (1858), 353. V. 59 ähnlich

beim Spervogel ausgedrückt . . . die ivüe der {man) mit vollen

lebet,
|
so hat er holde mägc, Minnesangs Frühl. v. Vogt (1911),

S. 19. Hickes odrum, Durchstreichung des ä weggeblieben.

swican hier deutlich 'Platz machen', dorne sine Instrumentalis.

beto?can swv. 'adsignare, tradere' Bosw. Toll. 93—94 unter 2.

Sinnspruch.

Str. 21 (V. 63—66). byp gepüht mit dem Partizipium von

gejjyncan umschrieben, wie me ys gemüht 'mihi uidetur', auch

ohne Copula hiuilc (crceft) pe gepüht 'que (ars) tibi uidetur'

Wright-Wülcker 99, 19; 15; 25; andere Beispiele Bosw. Toll.

458. 'Die See scheint den Leuten lange dauernd', nämlich die

Fahrt auf derselben erscheint langwierig, daher auch ermüdend,

erschöpfend, wenn sie auf schwankem Nachen (on nacan tealtum,

Bosw. Toll. 972) sich wagen sollen', hi 64 Nom. plur. und

Subjekt, aber in 65 Akk. plur. und Objekt, nejjan korrigiert

schon bei Grein (1858), 353 gegen Druckfehler oder Kopier-

fehler ne^un bei Hickes. 'Und sie die Meereswogen (Nom.

plur. säylm) gar sehr in Furcht setzen und der Wogenhengst

des Zaumes nicht achtet'. negym{e]j) gleichfalls schon bei

Grein komplettiert. Die Bemerkung bei R. P. Wülcker, Klei-

nere ags. Dichtungen (1882) S. 39, Note 3 'nach gym in der

Hs. zwei Punkte statt ed ist falsch. Bei Hickes vielmehr jene

drei Punkte nach negym : •, die sich regelmäßig am Ende
jeder Strophe finden und nichts mit der endung -cd zu tun

haben. Nicht ohne weiteres auszumachen, ob -ep oder nur •]>

fortgeblieben. Das überlieferte ymb 19, sprachlich gekürzt,

kann auch ^gymj) als unmittelbare Vorlage des Hickes'schen
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Druckes möglich erscheinen lassen. Vgl. Beowulf 1755, 2

fchd öder to in der Hs. Zupitza Taf. zu S. 81 mit ursprüng-

licher Auslassung des ä der Flexion pehoper.

Str. 22 (V. 67— 70). East-Dene, auch Beowulf 392, 616,

828, mit W. Grimm 243 in Südschweden zu lokalisieren. Daher

ofer wäg über den Öre-Sund in westlicher Eichtung nach See-

land mit dem Heiligtume Lethra. ivcen der Nerthuswagen

aus Tac. Germ. 40, s. die Ausgabe von H. Schweizer - Sidler,

6. Aufl. (1902) S. 74, Dickins S. 20. secgun Hickes; aus -ü.

eft V. 68, bei Hickes fehlerhaft eft, korrigiert schon bei Grein

(1858), 353, aber bei Grein -Wülcker wieder /*. Gleichsetzung

der Nerthusvölker mit den Inguaeones bei Dickins nach H. M.

Chadwick, Origin of the English Nation S. 207 ff., deren Basis

:

Ing, got. enguz, wulf. *Iggws PBB. 21 (1896), 219. Mit der pa-

tronymischen Ableitung Sing. 'Inguaeo identisch ist an. Yngvim.

nomen Freyi, Njördi filii, auch in Zusammenrückung Yngvifreyr,

ingifreyr, wogegen Ingunarfreyr (Egilsson 901, 902, 438) mit

genitivus epexegeticus gebildet: 'der Freyr mit Namen *Ingunn\

Vgl. ags. Beow. 1044, 1319 Ingwine Name der Dänen. Dem-

nach Ing eine onomatologische Beglaubigung der westger-

man. Stammsage Tac. Germ. 2 und als Gottheit offenbar

eine andere Benennung der Gottheit Nerthus - Nigrdr. —
heardingas appellativisch in Elene 25— 26 J)d ivceron heard-

ingas
\
sweotole gesamnod und 130—131 Wurdon heardingas

wide töivrecene Grein (1858), aber im Runengedicht bei dem-

selben Heardingas als Name. Ebenso als Name bei Grein-

Wülcker, dagegen in Germania 10 (1865), 428 wieder appella-

tivisch (Ä). Hiermit kombiniert ahd. Notker (hg. von P. Piper

1, 822) Marcianus Capella 2, 34 tie uuir . . . heizen heroes. tdz

chit Mrtinga aide chüeniga, bei J. Grimm, Deutsche Mythologie 2

(1844), 316—317 und mit dem Namen des wandalischen Königs-

hauses der Hasdingi (s. auch M. Schönfeld 129) identifiziert,

deren gemeinsame appellativische Bedeutung aus an. m. haddr

'coma muliebris', as. in hardburi n. 'Obrigkeit', 'crinitus, ca-

pillatus' ist. Nicht unmöglich, dafs die heardingas in Überein-

stimmung mit Tacitus Germania 43 vom heiligen Hain bei

den Nahanarvalen : praesidet sacerdos muliebri ornatu benannt

und zunächst auf die Nerthuspriester zu beziehen sind. Bei

Notker allerdings vermutlich vom Adjektiv hart, herti her
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verstanden, wie auch der zweite Ausdruck, den man gerne als

*chueninga 'muliebres' erklärte, wenn Notker nicht sämtliche

qu zu ch ausgeglichen hätte, anscheinend aus dem begrifflich

nahe liegenden Adjektiv chuoni abzuleiten ist. Dickins S. 21

verweist auf die Haartracht der Sueven Tac. Germ. 38 insignc

gentis ohliquare crinem ... — ctone nicht bestimmter Artikel,

sondern Demonstrativpronomen 'hunc' s. Brandl im Grundrifs

112, 1, 2 S. 964.

Str. 23 (V. 71—73). ejjel wahrscheinlich nicht als 'Heimat'

im Gegensatz zur 'Fremde', sondern enger begrenzt 'das Stamm-
gut, der Stammsitz' wie in 37. rihtes, bei Hickes falsch rihter.

geriscne n., Gen. plur. gerisna Bosw. Toll. 432 'what is fitting,

decent'. Akk. plur. gerysnu and rilü Grein, Spr. 2 557 'con-

gruum, conveniens, decens'. Kompositum onbrucan Ettmüller

(1851) S. 289 ungeteilt in V. 73. In Wahrheit trennbar be-

handelt, doch mit Hauptton auf dem Verbum, nicht auf dem
Adverbium, on am Ende des Verses 72 steht in der Senkung-

.

Man kann auch sagen, das Versende, bez. die Verstrennung'

fällt in das Wort innere, nach dem ersten Drittel des Kompo-
situms. Man wird on-

\
brucan drucken müssen. 'Wenn er da

des Rechtes und der Sitten (Bräuche) geniefsen kann', on

blöde bleactum, Hickes bleadum (vgl. 60), doch wohl Metapher

wie ne. blood 'Gemüt, Stimmung, Neigung, Art, menschliche

Natur', Muret 1 (1891), 272. oftast, in 17 und 41 oftust 'zu-

meist', hier vielleicht 'im besonderen': 'insbesondere bei

zaghafter Gemütsbeschaffenheit' wie Bosw. Toll. 108 bleap hyge

'zaghafter Mut'. Der Rechtsschutz des Heimatsitzes wird von
einem zaghaften Gemüte noch mehr geschätzt als von einem

energischen. Erfahrungssatz. Die Überlieferung Hickes', ab-

geändert bei Grein (1858), 353 on bolde bleadum, ebenso Grein-

Wülcker 335 und Spr. 2 (1912), 64 unter ags. bold n. 'aedifi-

cium' geordnet, gibt keinen Sinn. Bei Kluge mit Recht nicht

angetastet. Die ganze Strophe: Denkspruch.

Str. 24 (V. 74—76). Bosw. Toll, hält es für möglich, dals

die Stellenbelege zu seinem Lemma sand, -es m. 'a messenger'

vielmehr unter das Fem. sand, -e 'a sending, mission, message'

gehören. Bei Grein, Spr. 2
, 566 direkt sand ... f. 'missio,

legatio', ebenso Kluge S. 200. Ahd. Graff 6,238—9 Plurale

santa f. 'missa' und üzsanta 'emissiones' m. oder f. (?), aber

ausgesprochen m. ther sand aus Otfrid II, 4, 16 (nhd. der Ver-

Anfjliu. N. F. XXXni. 15
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sand nach Weigand II 5 (1910), 1160 erst 19. Jh.!), wonach

sond sehr wohl nomen actionis 'Sendung' sein kann. Die

Strophe charakterisiert ; ohne Wortspiel und ohne mehrseitige

Beziehung.

Str. 25 (V. 77—80). Der Runenname de in 77 und 78, 1

:

die Eiche als zur Mast dienender Baum (Eicheln und Schweine-

mast!), so auch Dickins 21. on eor])au nach Bosw. Toll. 255

'die Erde im Gegensatz zur See', also auf dem Festlande : be-

wufste Kontrastierung zu 78, 2 — 80. födor n. im gleichen

Sinne, auch V. 88. byp 'dient als'. In 78,2— 80 die Eiche

als Einbaum, als Kahn. Somit doppelte sachliche Beziehung.

In 80 wegen gdrsecg die Eiche als Schiff verstanden, doch

kann auch nebenher wegen 'Treue haben' (Akk. sing, treoive)

im Vergleiche mit 'Treue halten' in 48 das a- Zeichen in

magischem Gebrauche gemeint sein. S. Grein, Spr. 2
, 2 dcas

twegen 'zwei a' aus Rä. 43 10
, beachtenswert generis masc.

gegen den fem. Baumnamen de Bosw. Toll. 4.

Str. 26 (V. 81—83). Bosw. Toll. 19 : cesc 1. 'fraxinus ex-

celsior', 3. 'hasta (fraxinea)', 4. 'navis' ... hiervon die Bedeu-

tungen 1 in Vers 81—82, 1 aber 3 in V. 82, 2—83. siiä Grein, Spr. 2
,

636 mit dem Begriffe des Unbeweglichen stict and steeöfeest

(beorgas) Cri. 981 'starr und standfest', somit hier 'feststehend

am Standorte'. Mit m. n. Bosw. Toll. 526, auch stf. Grein,

Spr. 2
, 399, ahd. lielza 'capulus gladii', as. hclta 'Handgriff am

Ruder', hier der Griffteil der Lanze, stederiht Kompositum

mit stede m. 'status' in 1 und riht Adj. 'recht' in 2 vgl. stedc-

feest 'standfest' und stedeheard von Pfeilen 'firmus, durus'

Bosw. Toll. 914. 'Aufrecht stehend, gestreckt' vom aufge-

stellten Speerschafte gesagt, deah im Sinne von 'obschon,

obgleich' mit Bosw. Toll. 277 'although many men fight against

it' nicht passend, unverstanden auch bei Dickins 23 'though

attacked by many a man', deah, Hickes, vielmehr wegen In-

finitiv feohtan nicht Adv. und Konj. 'yet, though' Bosw. Toll.

1039, sondern richtiger deah 3 sing, indicativi des praeterito-

praesentischen Verbums dagan mit reflexivischem Pronomen

Mm wie Beow. 1839 l)c Mm sdfa deah 'der selbst tüchtig ist',

mit folgendem Objektsakkusativ 'ist tüchtig, taugt, manche

Männer zu bekämpfen' nämlich als Speer', onfeohtan alicui

Grein, Spr. (1861—64) 2, 343, wie ahd. anafehtan 'impugnare,
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debellare, billigere aliquem Graft". 3, 444. Das Adverbium

hier trennbar behandelt und nachgestellt; vgl die Beispiele

bei Bosw. Toll. 746 unter 3

!

Str. 27 (V. 84— 86). wyn and wyr]>mynd 'Vergnügen,

Ergötzen und Schmuck' s. wcorpmynä f. Bosw. Toll. 1203

unter 3. fyrd geaceiva bei Hickes, getrennt und fälschlich mit

c für t. Vgl. das Kompos. heregeateiva A. heregeatowe B Sa-

lomo u. Saturn V. 52, Grein (1858), 355. Ein Kriegsgeräte,

das der Adeligen Vergnügen ist, sich am Pferde schön aus-

nimmt, sich auf dem Kriegszuge als dauerhaft bewährt, kann

nur das Pferdegeschirre angehen: Sattel, Gurt, Zaum, i. b.

vermutlich den Sattel. Beziehung auf die Waffe 'Bogen' bei

Bosw. Toll. 312 und 1300 nach dem Sinne des an. Masku-

linums yr 'arcus', unter den Runennamen bereits durch ags.

eoh repraesentiert, leuchtet nicht ein. Auf 'Eibe' oder 'Bogen'

oder 'Armbrust' paust der Inhalt der Strophe mit deutlichem

Rätselcharakter durchaus nicht. Die ags. Fuparke und Runen-

alphabete erweisen eine komplettere Form [h]uyri, [h]yre, yur

Arkiv 15, 8; 27, die den Umlaut am Worte selbst erklärt, da

die Rune Ffi Ligatur von u und i ist. Aber es ist keine

Sicherheit, sogar eher unwahrscheinlich, dals dieses Arkiv

15, 37 auf einen neutralen s-Stamm *ürie zurückgeführte Wort
ebendasjenige sei, das die von der Runenstrophe geforderte

Bedeutung annehmen konnte. Möglicherweise ist yr eine Ent-

lehnung aus dem Nord, und im vorliegenden Falle eine vom
hölzernen Sattelbogen ausgehende Pars-pro-toto-Benennung des

Sattels, ivyn nach cectelinga steht nicht bei Hickes, braucht

daher auch nicht mit Sievers, PBB. 10 (1885) getilgt zu werden.

Str. 28 (V. 87— 89). ea fixa bei Hickes beizubehalten.

'Ior gehört zu den Flufsfischen'. Konstruktion mit dem Genitiv

pluralis wie Higeldc Geata 'H. von den Grauten', Beowulf
Scyldinga 'B. aus dem Stamme der Scyldinge' Beow. 1202, 53.

Ergänzung von sum bei Grein (1858) 353, auch Bosw. Toll. 226,

überflüssig, Herstellung des Nom. sing, eafisc bei Kluge sti-

listisch sogar minder gut, faldan bei Hickes Reproduktions-

fehler, foldc f. als 'festes Land' mit ea kontrastiert, d brüced

schon Grein a.a.O., bei Hickes zusammengedruckt abrucej);

aber Komposition mit a- bei diesem Verbum nicht bezeugt,

Adv. d, weil Alliterationsträger, vielmehr gesichert, bcivorpen

attributiv zu eard nach Bosw. Toll, beweorpan ... 2. '.
. . super-

15*
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tegere, cingere', vgl. egland fenne bhvorpen Exet. Rats. Kluge,

Leseb. 3
, 44, 5. 'Er hat einen schönen mit Wasser umgebenen

Wohnsitz', wynnum Adv. 'vergnüglich'. Der Runenname bei

Hickes iar durch übergesetztes io in ior korrigiert ; so richtig

Arkiv 15, 8, Lautwert jedoch von vornherein io. Zur Etymo-

logie des Wortes ior, Grundform *9u9ra-, s. Arkiv 15, 17—18.

Das Genus masc. ergibt sich aus he 89.

Die Sage, dafs der Flufsaal auf den Feldern der Nahrung

nachgehe, nicht erwiesen, doch wird der Aal auch aufserhalb

des Wassers sich fortbewegend angetroffen und die ihm zuge-

schriebene Gewohnheit, auf dem Trockenen Nahrung zu suchen,

ist wenigstens hinsichtlich eines anderen Fisches, des Schlamm-

springers, gesicherte Tatsache, s. A. Brehms Tierleben, kleine

Ausgabe II 3 (1915), S. 116—117.

Str. 29 (V. 90—94). Aus der Form des praedikativen Adj.

cgle 'molestus, odiosus, infestus, turpis' Bosw. Toll. 244 ergibt

sich kein Anhalt für das Genus von dar. Aisl. aurr Arkiv 15, 18

ist masc. gehwylcun falsche Auflösung für -um vgl. V. 1 fira

gehwylcum, 7 ctegna gehivylcum, 12 rtnca gchivylcum, 43 heorna

gehwylcna, CO dura gewylc, nach den beiden letzteren eher

Dativ singularis als pluralis. corla gehicyle unmöglich 'jeder

Fürst, Lord', sondern allgemein 'jedermann' mit völliger Farb-

losigkeit des Ausdruckes eorl. Vgl. auch V. 55. Wegen ctonne,

Hickes ctonn, vgl. V. 46. Die drei einander beigeordneten Sätze

93, 2—94 syntaktisch aufser Verbindung mit dem vorher-

gehenden zusammengezogenen Temporalsatze onginnep. Sub-

jekte die fem. Nomina bled, blced 'Trieb', Blätter, Blüte und

Frucht betreffend Bosw. Toll. 108—9, 107, wyn Bosw. Toll. 1285

und iccer 'foedus, pactum, coniunctio' Bosw. Toll. 1156—7:

'die Triebe fallen, die Freuden weichen, die Verträge schwinden'

zieht die Summe aus dem Hingange des Einzelnen. Inter-

punktion nach gebeädan Punkt oder Querstrich, besser als

Semikolon. Denkspruch.

Wien, 15. Februar 1921. Tüeodor Grienberger.
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Friedrich Wild sagt in seinem verdienstvollen Buche über

die Chaucerhandschriften und die Sprache Chancers (Wien

1915) auf S. 70: „Wg. «, dessen Vertreter im Altenglischen

in den sächsischen Dialekten de, in den anglischen und ken-

tischen aber 6 ist, erscheint bei Chaucer als e und e, und zwar

kommen nach dem Ausweise der Reime den meisten hierher

gehörigen Wörtern beide Qualitäten zu, z. B. lete (Icetan, k'tan) :

sweete schwitzen G523: sweete suis B 1848." Geht man dem
angeführten Beispiel nach, so findet man lete in folgenden

Keimen

:

ae. & (germ. ä) wete a. V 1690

Btretes. ABC 70

ae. & (germ. ai + i) k§te sg. pr. B 334

hete s. G 520, 1408, IV 1583

swe> inf. G 522

wh§te s. C 86

ae. e sweete a. B 1846.

Es reimt also lete, von zwei Fällen gleicher Art abgesehen, in

4 Wörtern (6 mal) auf ? und nur in einem Worte (1 mal) auf e.

Zieht man französische Wörter heran, so wird das Verhältnis

zu Gunsten des $ noch deutlicher.

lete : Makomete B 333

: counterfete E 743.

Makomete reimt sonst noch mit hete 1 sg. pr. B 334 und

das counterfete (franz. ei < ai) immer nur mit e : sivete II 1532

: grete a. Bl 1242, V 1576 : ybcte pp. III 1109. Wir haben also

Ute 10 mal : e und 1 mal : e. Aus dem von Wild angeführten

Beispiel brauchte man demnach nicht zu schliefsen, dafs dem
wg. ä bei Chaucer die Qualitäten g und S zukommen. Man
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könnte auch schliefsen, dafs ihm bei Chaucer die Qualität q

zukommt, dafs aber der Dichter einmal ungenau reimte.

Natürlich entnahm Wild seinen Satz nicht dem angegebenen

Beispiel, er gibt selbst an, woher er ihn schöpft. Er sagt:

„Über die Verteilung von ? und s im allgemeinen vgl. ten Brink,

„Zur englischen Lautlehre", Anglia I, S. 526 ff.

ten Brinks Lehren über das lange e bei Chaucer sind

demnach wenigstens noch teilweise lebendig wirksam. Ich

halte sie für unrichtig und werde im Nachfolgenden darlegen,

dafs sie unhaltbar sind, ten Brink hat aus einer Reihe rich-

tiger Beobachtungen unrichtige Schlüsse gezogen. Ich werde

aber auch das kurze e behandeln. Wenn so zusammenhängend

gezeigt wird, wie der Dichter den Laut e im Reime behan-

delte, wird es die Frage, wie er überhaupt reimte, aufhellen.

Schon 1869 hatte sich Ellis in seinem grofsen Werke

On the Early English Pronunciation I, S. 77 und 260 ff. um
den Lautwert des e im Mittelenglischen bemüht. Doch be-

gnügte er sich damals mit dem Resultat, that the one general

sound of e, ce, ea, eo, oe, ie in Chaucer was (ee) long or (e)

short und dafs das lange e im 14. Jahrh. noch nicht i lautete.

Er vermutete wohl eine mannigfachere Qualität dieses e,

resignierte sich aber vorläufig in dem Satze: we must be

content with one form (e) for the, possibly three forms (e, e, E).

Hierauf ging Sweet, History of English Sounds, 1874, weiter

und konstatierte für das Mittelenglische ein offenes und ein

geschlossenes e. Das erstere führte er auf ae. ce, ea oder das

in offener Silbe gedehnte <?, ö zurück, das letztere auf ae. e

und eo. Wie es um diese Zeit bei den deutschen Gelehrten

aussah, erkennt man an jeder Publikation jener Jahre. Man
unterschied im allgemeinen e und e. Schipper z. B. (1877)

sagte bei der Besprechung der lautlichen Verhältnisse der

Alexiuslegende : „Das lange e ist hervorgegangen aus angels. e,

ferner aus angels. ce , aufserdem aus angels. eo; weiter ent-

spricht es dem angels. ed, endlich französischem e" (S. 21).

Ähnlich Wissmann, Untersuchungen zu King Hörn, 1876 (S. 27):

„Der Umlaut von ä, ae. ce, ist zu e geworden, welches sich

sowohl mit dem aus got. e, ae. ce, entstandenen e als auch mit

dem Umlaut von ä und den aus ae. ed und eo hervorge-

gangenen e vermischt." Da war es ten Brinks unbestreit-

bares Verdienst, dals er die deutsche Forschung auf die zwei
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Hauptgruppen des me. c in seinem Aufsatze in der Anglia

(1879) energisch verwies.

Aber die Einzelheiten dieses Aufsatzes fanden nicht sofort

allgemeine Zustimmung. Zupitza sagte (1880) in seinen Vor-

lesungen über Chaucer nach meinen Niederschriften wörtlich

folgendes

:

„Was das lange S betrifft, so ist kein Zweifel, dafs zu unterscheiden

ist eine offene und eine geschlossene Aussprache, wenn auch beide e, das

ee und das ee, auf einander reimen. Ten Brink, Anglia I, 526 ff., will bei

Chaucer drei Klassen von Wörtern mit langem e konstatieren , ich kann

mich aber von der Richtigkeit seiner Anschauung nicht überzeugen, nament-

lich will mir nicht die Richtigkeit seiner Annahme einleuchten, dafs die

Winter der zweiten Klasse von Chaucer bald mit geschlossenem, bald mit

offenem e gesprochen wurden, je nachdem sie mit Wörtern der ersten oder

der dritten Klasse gereimt sind. Ich meine, alle Schwierigkeiten fallen

weg, wenn mau einfach annimmt, dafs Chaucer geschlossenes und offenes

e reimt, wie er geschlossenes und offenes o (o und ö) reimen liefs, und es

ist nicht sicher, welches e wir annehmen müssen. Ich glaube aber, dafs die

folgenden Regeln nicht weit von dem Richtigen abirren werden.

1. In germ. Wörtern ist ee, wenn es entspricht einem ae. e : quem,

ae. cwSn, siehe, ae. secan.

2. ee ist anzusetzen, wenn das lange e einem ae. de entsprach, falls

dieses nicht aus einem urgerm. ai entstanden ist: deede, Tat, ae. dcbd,

urg. däd oder ded (es ist nicht sicher),

3. ee ist anzusetzen, wenn es dem ae. So entsprach, deep, ae. deop,

oder auch, wenn im Altenglischen ein Umlaut von eo entsteht.

4. Wenn wir im Altenglischen den Umlaut eines ursprünglichen Sa

haben: beleeven, ae. geliefan (nicht sicher).

Dagegen ist ee anzunehmen

1. da, wo ein ae. de gestanden hat, welches aus einem urgerm. ai ent-

stand: leiden, ae. Icedan, urgerm. *laidjan.

2. Dieses ee kommt ferner vor, wo wir ae. ein Sa finden : lest, ae.

east, Osten.

3. da, wo die Länge durch Dehnung einer ursprünglichen Kürze ein-

getreten ist, ae. e oder eo : stielen, ae. stelan.
u

So Zupitza. In den nächsten Jahren war es ein Kenn-

zeichen der Schule, ob man sich an teil Brink hielt, oder nicht.

Ich nenne nur einige Publikationen. Danker in seinen mittel-

kentischen Denkmälern (1879) war, so viel ich weifs, der

erste, der sich ganz nach seinem Strafsburger Lehrer ein-

richtete, es folgte dann Brandl in seinem Thomas of Erceldoune

(1880), Scholle mit seinem Minot (1884), Heuser in seinen

Untersuchungen zu den Legenden von Editha und Ethelreda

(1887), Sturmfels in einem Aufsatze in Anglia VIII, 221 usw.
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Dagegen nalmien Berlin und Breslau keine Notiz von teil Brinks

Theorien, z. B. Fischer (Wyclif) 1880, Zielke, Sir Orfeo 1880,

Lewin, Poema morale 1881, Zeuner, Kentischer Psalter 1881,

Hausknecht, Floris and Blancheflour 1885, Breul, Sir Gowther

1886, Hoofe, Engl. Stud. VIII usw.

Im Jahre 1884 erschien ten Brinks grundlegendes Buch

über Chaucers Sprache und Verskunst. In § 25 spricht er von

dem Schwanken zwischen e und e in Wörtern, die auf ae. ce

zurückgehen und führt das erstere auf das wests. ce, das letz-

tere auf das anglische und kentische e zurück. Er nimmt also

Nebenformen an und findet sie in grofser Anzahl zumal in

Wörtern, deren ae. ce auf westg. ä, goth. e beruht, in geringe-

rem Mafse in Wörtern, deren ae. ce durch /-Umlaut aus germ.

ai entstanden ist. Bei der Anführung der betreffenden Wörter

haben sich ihm aber einige Unrichtigkeiten und Ungenauig-

keiten eingeschlichen. Er führt unter solchen (ae. ce < westg. a),

die auf e und e reimen sollen, auch mede Wiese, heer Haar

und where an , ich finde aber diese in keinem Reim auf

sicheres e. Von den Wörtern (ae. ce < westg. ai) techen, brede,

Breite, sagt er, dafs sie nur den ?-Laut zu kennen scheinen,

es kommt aber auch teche : biseeche A 3599 und brede : heede s.

V 1656 vor. Die Wörter reden, were{n) und there sollen ge-

wöhnlich den offenen Laut haben. Es ist richtig, aber das

genaue Verhältnis kommt damit nicht zum Ausdruck. There

reimt 50 mal : e, 2 mal : e (nicht blofs einmal), ivere 56 mal : e,

4 mal : e, rede 93 mal : ?, 1 mal : e. Das sub. lecke soll sich

nur mit e nachweisen lassen, es reimt aber auch auf teche inf.

II 158, dem wir für Chaucer nicht ohne weiteres wegen des

Palatals ein e zusprechen dürfen und öfter auf speche s., das

seinerseits mit e und ? gebunden erscheint.

Die Ansichten ten Brinks lassen sich mit den Ergebnissen

der seitherigen grammatischen Forschung, wie wir sie in den

Grammatiken von Sievers, Sokoll, Bülbring, Kaluza und neuer-

dings in Luicks Histor. Grammatik S. 129, 172 u. a. 0. nieder-

gelegt finden, schwerlich mehr vereinigen. Der letztere hatte

schon 1896 in seinen Untersuchungen zur englischen Laut-

geschichte S. 81 , 105 ff. die Grenzen zwischen offenem und

geschlossenem e im Mittelenglischen wesentlich abweichend

dargestellt, zur gleichen Zeit auch Morsbach in seiner Mittel-

englischen Grammatik. Auch hinsichtlich der Anschauungen
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teil Brinks über die Reimtechnik Chaucers hat Morsbach, Neu-

englische Schriftsprache 1888, S. 43 und 153 darauf hinge-

wiesen, dafs die in dem berühmten Angliaaufsatz angeführten

mannigfachen Reimbindungen bei Chaucer nicht als die normale

Aussprache des damaligen Londoner Dialekts betrachtet werden

können. Seine Schüler Lekebusch , Frieshammer, Doelle u. a.

machen ebenfalls Äulserungen, die sich mit ten Brinks Theorie

nicht vertragen. Skeat machte sich diese wohl zu eigen, aber

mit einer Variante. Er läfst gleich den neueren deutschen

Grammatikern das me. e < ae. ce < germ. ai -f i entschieden

offen sein, nimmt aber dafür, um den Reim clene : yseene CT,

J 995 und lene : yseene A 133, 591 rein zu machen, das e in

yseene als „unstable" an, indem er es auf eine angebliche

(I should suppose) kentische Form für ae. gesy'ne zurückführt.

Ch. W. VI, S. XXXVI f. und Rime Index zu Troilus S. 24.

ten Brinks Anglia- Aufsatz besteht aus zwei Teilen. Im

ersten gibt uns der Autor eine Theorie über die Verteilung

von e und e im Mittelenglischen (S. 527), im zweiten wendet

er diese Theorie auf Chaucers Reime an.

Die Theorie wird uns in einem Schema geboten.

„Die laugen Vokale, auf deneu me. ee und ee beruhen, lassen sich im

Ae. auf drei Stufen verteilen, welche wir mit a, /?, y bezeichnen; die

Laute der ersten Stufe liegen ursprünglich dem Laute a, die der dritten

dem langen » zunächst.

«) 1. db aus altengl. ä (germ. ai): 2. ea aus germ. au: dream, read.

scb (*sawa), dcel (*daila).

ß) 1. <jb und e aus germ. ä: rcbd und 2. fe und e aus altengl. ä— i (germ.

red, mal und mcl. ai— i) cltene und clene (*klainja),

lebran und Uran (got. laisjari).

y) 1. e aus germ. ä — i: cwen 2. e aus germ, au— i: heran (haus-

(*cwäni), wen (*wäni). Jan), lefan (laubjari).

3. e aus ö — i: deman, fedan. 4. eo aus germ. eu: deor, ceosan.

Zu den Diphthongen ea, eo aus au, eu treten die ea, eo anderer Pro-

venienz, wie z. B. die durch Kontraktion entstandenen in slean, seon. Die

Schicksale des germ. ä scheint das lat. ä zu teilen : sträta gibt ströet, strct

(ft 1), caseus gibt che (y 1)."

Den Lautwert für diese ae. ce, ea und e bestimmt ten Brink

folgendermafsen (S. 529)

:

«) 1. eh; 2. ea

ß) 1. und 2. ee oder ee

y) 1. 2. 3. ee; 4. eo-
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„Um zur mittelenglischen Lautstufe zu gelangen, brauchen wir nur

die Diphthonge zu monophthongieren, genauer ausgedrückt, in jedem

Diphthong das zweite Element dem ersten, betonten zu assimilieren. So

wird ea zu ee, eo zu ee,
u

Das Schema begleitet ten Brink mit folgenden Sätzen

:

„Die tatsächliche Richtigkeit unserer Aufstellung wird in den me.

Reimen ihre Bestätigung finden. Ihre theoretische Berechtigung erhellt

am klarsten, wenn man in den drei Stufen je die erste Nummer vergleicht

und dann ferner berücksichtigt, dafs ß 2 zu a 1 sich gerade so verhält wie

y 1 zu ß 1, sowie endlich, dafs der Weg von hausjan zu heran wahrschein-

lich durch *heyran (d. h. heüran) hindurch gegangen ist."

Ich glaube nicht, dafs in diesen Sätzen eine sachliche

Erklärung für die theoretische Berechtigung des Schemas ist.

Wenn ich nach Anweisung des Autors « 1, ß 1 und / 1 ver-

gleiche, so finde ich ce— ob und e— e. Da kann mich die

schöne Abfolge von ce zu e ästhetisch erfreuen, aber dieses

ästhetische Wohlgefallen trifft doch nur die Aufstellung.

Weils ich damit, ob das w in a 1, das de und e in ß 1, dafs e

in / 1 sachlich begründet ist? Gewifs nicht. Folge ich der

zweiten Weisung, das Verhältnis von ß2 zu «1 einerseits

und zwischen / 1 zu ß 1 andererseits anzusehen , so finde ich

allerdings die Gleichung

al : ß2 = ß 1 : yl oder

ce : ce und e = ce und e : e.

Wieder derselbe nur äulserlich hübsche Parallelismus, der

mir also über die Berechtigung seiner Aufstellung und der

Laute in den einzelnen Gruppen wiederum nichts sagt.

Jedenfalls decken diese Hinweise den konstruktiven

Charakter des gebotenen Schemas auf und, um mir die Ver-

hältnisse klarer vor die Augen zu führen, sie für die weitere

Erwägung festzuhalten, kann ich mir die Konstruktion durch

eine Zeichnung versinnlichen.

e und e

e + a 2 — et 1 (e) >'X. ^ (e) y 1 — y 2, 3, 4 + e

Da sehen wir die mittlere Stellung von ß 1 und ß2; al
und 7 1 bilden die Stützlager des Aufbaues. Von a 1 führt

die Linie über ß 1 zu 7 1 und eine zweite über ß2 zu 7 1,
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die Diagonalen geben das Verhältnis ß 2 : « 1 = / 1 : ß 1.

Wir sehen aber auch , dals die Gruppen a 2 und y 2, 3, 4 die

ohne Widerlager « 1 und / 1 blofs flankieren , sonst an der

symmetrischen Figur teilzunehmen, durch sie also auch

keine Begründung ihres Daseins finden. Da ten Brink nichts

darüber sagt, wie a 1 und 7 1 zu ihrer selbständigen, bedeut-

samen Stellung kommen, müssen wir es selbst herauszufinden

suchen. Beginnen wir mit a 1. Dafs es statt „ce aus ae. ä

(germ. ai)" richtiger heifsen müfste, „ae. ce aus urenglischem ä

(urgerm. ai)", wollen wir übersehen. Zur Berurteilung der

Klasse « 1 haben wir aber nur den einen Anhaltspunkt, dafs

die Beispiele sce (*saiwa) und dcel (*daila) angeführt sind,

ten Brink fafste sie da also noch als «-Stämme. Das war noch

die Anschauung Greins (vgl. Gramm, hgg. von Wülcker 1879,

S. 29). Dieser wufste, dafs got. ai, ahd. ei im Angels. ä gibt,

got. haims, ags. Mm. Weiter, dafs dieses ä durch -/-Umlaut de

gibt, ahd. chleini, ags. dorne. Es erregte aber seine Verwun-

derung, dafs zuweilen ags. ce auch gotisch als ai erscheint,

ohne dafs die Bedingungen des Umlauts vorhanden wären, hrcev

neben hräv, got. hraiv (st. hraiwa), sce, got. saivs, dcel, got. dails,

gcest neben gast, ah&.geist, flcesc, ahd. fleisc. Grein erklärte

sich dieses ce als Rest eines älteren Zwischenzustandes beim

Übergang von ai zu ä, wo wahrscheinlich ä mit nachklingen-

dem e (ä
e

) gesprochen wurd, „wenn nicht etwa abwei-
chend vom Gotischen für das Angelsächsische i-

Stämme anzusetzen sind". Grein hatte nicht unrecht;

gcest ist gewifs eine Form, die nach Luick bei der Entwick-

lung di > de > de > cea > ed > ä lokal auf der Zwischen-

stufe ce stehen blieb, während sie sich anderwärts bis zu dem,

dem Worte zukommenden ä entwickelte. Grein hatte auch die

richtige Ahnung, dafs die Wörter sce, dcel, flcesc usw. vielleicht

i-Stämme sein konnten. Zur selben Zeit, wo ten Brink seinen

Aufsatz schrieb, und Wülcker Greins Grammatik zum Druck
brachte (1879), lehrte in der Tat schon Zupitza, dafs dcel aus

*daili
)

sce aus *saiwi entstanden sei (1880), im J. 1882 sprach es

Sievers in seiner Grammatik, § 90 aus, ten Brink selbst 1874 in

Chaucers Sprache und Verskunst und das ist heute durchweg die

geltende Ansicht, Die Wörter dcel und sde gehören also nach ß2,
tiiiige Nebenformen, gcest neben gast, hrceiv neben Uräiv, hlcew

neben kläw (wa-Stämme) und mcest kommen nicht in Betracht
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und können nicht die Bedeutung haben, um die Grundlage einer

besondern Wörtergruppe zu bilden. Die Klasse a 1 ist also

zusammengestürzt.

Sehen wir uns nun 7 1 an. ten Brink bezeichnet cwSn

als durch f-Umlaut aus (west)germanischem *civäni entstanden.

Auch das entspricht noch dem Standpunkte Greins, der in

seiner Grammatik S. 28 cven einfach zu got. quens, cveman zu

ahd. piquämi stellt. Nun lehrte schon 1880 wiederum Zupitza,

dafs civen das Umlautsergebnis von *civöni sei und Sievers

1882, dafs westg. ä aus gerin. e vor Nasalen zu 6 wird. Wir
nehmen jetzt an: urg. quens > westg. cwäni > urengl. noch

auf dem Kontinent *cwäni > in Brittanien nach 500 v. Chr.

cwcen, welches sich im Anglischen lange erhielt, im West-

sächsischen und Kentischen aber frühzeitig zu cwen entrundet

wurde. Civen , wen gehören darnach dorthin , wo ten Brink

deman, fedan ansetzte, nach 7 3 oder zu 7 überhaupt, so dafs

nicht zu erkennen ist, warum es unter diesem eine besondere

Stellung einnehmen soll. Es ist somit auch 7I, der zweite

Grundstein und Stützpunkt der obigen Konstruktion gefallen.

Damit hat die Stufe ß natürlich ihre Stellung als Mittel-

stufe zwischen «1 und yl verloren, da die Verhältnisse

zwischen a 1 zu ß 2 und zwischen 7 1 zu ß 1 , aus welchen

ten Brink die theoretische Berechtigung seines Schemas dedu-

zierte, entfallen. Aber ß gibt auch sonst Anlals zur Kritik.

Es kommt gewils ein rtied und ein red, ein clcene und ein

clene vor und ten Brink wufste, dafs das sächsische, beziehungs-

weise anglische und kentische Formen sind. Aber er durfte

nicht einfach sagen, (west)germ. ä gebe et und c. In dieser

Fassung wird e (e) als der Ausflufs einer besonderen Natur

der wg. ä und urg. ai gegenüber dem wg. au hingestellt. In

ihrer Natur aber lag nicht, dafs sie gerade zu e wurden,

sondern nur, dafs wg. ä den überall mehr weniger energisch

wirkenden und an allen a-Lauten wirksamen Einflüssen stellen-

weise früher erlagen, als wg. ai und au. Auch das ae. ea

ergab im Anglischen unter gewissen Bedingungen durch

Ebnung ein e. Dieses e hat also mit dem ursprünglichen

Lantbestand nicht speziell zu tun. Alle drei Gruppen a 2,

ß 1 und ß 2 (mit a 1) ergaben in ihrer Entwicklung zunächst

w, also offenes e. Dann aber trat in den verschiedenen

Dialektgebieten Sonderentwicklung ein. Das Westsächsische
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hielt an w bezw. me. ee in allen drei ten Brinksclien Gruppen a 2,

ß\, ß2 fest. Das Anglische und Kentische entwickelte

aus dem de der westg. ä (got. e) ß 1 durch Aufhellung ein ge-

schlossenes ee. Und jedes der beiden letzten Dialekte zeigte

noch eine ihm allein angehörende Besonderheit. Das Ang-
lische liefs, während alle andern Gebiete ea, me.ee fest-

hielten, schon im Altenglischen durch die sogenannte Ebnung
in der Gruppe «2 vor Je, g, % und deren Verbindungen mit

r, l ein geschlossenes e entstehen, das Kentische wieder für

sich (vielleicht noch das Mercische vor Dentalen) aus dem
durch /-Umlaut entstandenen de (in Gruppe ß2) ein e werden.

Diese komplizierten Verhältnisse lassen sich in keiner Tabelle

uniformieren und kommen in der ten Brinksclien auch nicht

zum Ausdruck. Übrigens wuIste ten Brink , dafs ea wegen
der erwähnten Ebnung auf die Stufe ß gehören sollte, z. B.

angl. ege für eage, aber er liefs „die Tatsache unberücksichtigt",

weil „ihre Berücksichtigung nur dazu gereichen würde, uns

zu verwirren", d. h. sein Schema in Gefahr zu bringen (S. 527).

Tatsächlich hätte, wenn a 1 und a 2 nach ß fielen, das offene

ee keine feste Vertretung überhaupt mehr gehabt. Jedenfalls

lälst sich aber etwas, was promiscue für das Westsächsische,

Anglische oder Kentische allein gilt, nicht für das Mittel-

englische überhaupt, ebensowenig für einen in einem gewissen

Gebiete bodenständigen einzelnen Dichter, also etwa Chaucer,

theoretisch ä priori behaupten.

Um gründlich zu sein, will ich noch erwähnen, was auf

S. 528 und 529 im Anschlufs an die Tabelle vorgebracht wird

und durch diese äufserliche Verbindung den Anschein er-

wecken kann, als ob es zur Begründung der theoretischen

Richtigkeit der Tabelle zu dienen vermöchte. Tatsächlich

hat es mit dieser nichts zu tun. Es ist eine kurze Polemik

gegen Sweet, der ßl und /l vermische, und dann eine Be-

merkung über das Verhältnis von a 1, ß 1 und a 2. ten Brink

sagt: „Wörter wie rcbd, red nehmen in Hinsicht der Vokal-

erhöhung eine mittlere Stellung ein zwischen Wörtern wie
dream einerseits und solchen wie ddel andererseits." Also

wieder eine formelle Parallelisierung. Wie die parallele Ent-

wicklung von ddel, rCed und red, dream dargelegt wird, braucht

weiter nicht erörtert zu werden. Was über dream und drwd
gesagt wird, ist ungefähr richtig, aber eine parallele Ent-
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wicklung dieser Wörter und namentlich zu dcel gibt es nicht.

Bei dcel kann man von Vokalerhöhung (Tonerhöhung, Auf-

hellung) schlechthin nicht reden. Sie wirkte da nur in den

Einzelnkomponenten des Diphthongs ai und nur teilweise, bis

zur Zwischenstufe dal, dann trat ein anderer Prozefs, der

«-Umlaut ein. Dafs der Übergang von ai zu ä jünger ist,

als der von ä zu de, e, mufste ten Brink natürlich noch nicht

wissen und es ist ihm nicht anzurechnen, wenn er diese Pro-

zesse nicht zeitlich scheidet; nur darf man nicht mehr sagen,

dafs seine Darlegungen noch heute gelten.

Interessant ist etwa noch folgendes, was man schon bei

der Betrachtung der Tabelle ahnt, dann aber S. 540 wirklich

liest, ten Brink hielt e (/ 1 cwen) für das vollkommene Um-
lautsprodukt von ä, dagegen ce für ein unvollkommenes. Wenn
ae. ä (germ. ai) durch den «'-Umlaut in ß 2 zu te = e wurde,

nicht aber wie bei *civäni zu e= e, so läfst das nach seiner

Meinung in der Klasse ß auf eine Schwäche der Einwirkung

des «* schliefsen! Es ist selbstverständlich unrichtig. Das

Ergebnis des «-Umlautes bei a ist und kann nur ce (e) sein.

Es mufs übrigens zur Theorie von der Mittelstufe noch

eines bemerkt werden. Wir werden gleich hören, dafs Chaucer

nie Wörter aus a mit Wörtern aus y gereimt haben soll, da-

gegen Wörter aus ß sowohl mit a wie mit /. Nun finden

sich aber wirklich Reime von a : 7. Da hilft sich ten Brink

S. 541 auf eine eigentümliche Weise, steel (Stahl) gehört zu

7, aber es reimt auf stele (stehlen), del, die zu a gehören, also

müsse man, sagt er, wohl irgend ein steal, stäl oder steel (aus

*stahla) vermuten und steel gehöre zu ß. nede Not gehört zu

7 (ae. ned, nied, nßd), aber es kommt ein Reim auf hede (Kopf)

vor, also müsse die Nebenform ncad herangezogen werden und

nede gehört zu ß. -hede und -hed, die im Reim zwischen e

und e schwanken und nach ten Brink nicht auf ae. -häd zu-

rück geführt werden können, sollen friesische Formen sein,

„deren damalige Aussprache sehr wohl zwischen e und e ge-

schwankt haben kann". Auf diese Weise wird eine ganze

Reihe von Wörtern, „die nicht ohne weiteres in die obige

Tabelle aufgenommen werden konnten", durch die Erklärung,

deren sie „bedürfen", in die Klasse ß gehörig bezeichnet. Es

sind 16 Wörter, gegenüber jenen 60, die sonst zu ß gehören,

eine aufserordentliche Zahl. Schon das zeigt, wie künstlich
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die Klasse ß aufgemacht ist. Sie ist zum Sammelbecken für

alle Wörter geworden, die sich ten Brinks Theorie .nicht fügen

wollen. Alle Wörter, die irgendwo eine Doppelform zeigen,

gehören hinein, ten Brink versteigt sich S. 532 sogar zu

folgendem Satz: „Nur wenn sich das ee oder das ee in einem

Wort in der ganzen mittelalterlichen Poesie nicht mit Be-

stimmtheit nachweisen Heise, wäre man berechtigt, sie von

der Klasse ß auszuschließen." So könnte schließlich alles

hinein; das theoretische Schema ten Brinks ist unnütz.

Ich komme nun zum zweiten Teil des Aufsatzes. Da soll

„die tatsächliche Richtigkeit der Aufstellung iu den rae. Reimen ihre

Bestätigung finden" (S. 237). „Als Vertreter des nie. Sprachgebrauchs

wurde Chaucer gewählt" (S. 526).

ten Brink wirft also zu Beginn des zweiten Teiles die

Frage auf

„inwiefern die bisher vorgetragene Theorie in Chaucers Reimen ihre

Bestätigung findet" (S. 530).

Die Antwort lautet ihm
„durchaus befriedigend. Chaucers Reime lehren uns, dafs ee und ee sich

bei ihm genau so verteilen, wie es für die altenglische Zeit vorausge-

setzt wurde." „Die Wörter der Klasse « werden nämlich mit
denen der Klasse / nicht gereimt. Die Wörter der Klasse ß
können sowohl mit « wie mit y gebunden werden" (S. 531).

Ein Nachweis, dals dem so ist, wird nicht gegeben,

ten Brink bietet uns mit dem letztangeführten Satze wiederum

nur das Ergebnis der Prüfung, die er an Chaucers Keimen

vorgenommen hatte und führt, im Grolsen und Ganzen nach

Cromies Ryme-Index zu den Canterbury Tales, die Wörter an,

die zu «, ß 1, ß 2 und zu y gehören sollen.

Zu dem Verzeichnis für / ist nichts zu bemerken, aufser

dafs leere (ae. hleor) Wange in Chaucer nicht vorkommt und

statt dessen lere (ae. lira, Fleisch) B 2048 nach ihm in a an-

zusetzen war. Zweifelhaft ist steere inf. Tr. I 228, wo Skeat

stere (ae. styrian) liest. Doch hätte für steere Tr. III 1291,

IV 282 zitiert werden können. — Bei a finden wir die grofse

Gruppe der Wörter mit gedehntem ae. e verzeichnet, was

nicht mit so unzweifelhafter Berechtigung geschah, worüber

weiter unten.

Auf S. 544 verzeichnet ten Brink die „Ausnahmen von

der Kegel -

', die Chaucer sich erlaubt, wo also unreine Reime
v : i sind.
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natkelees : flees s. Vliefs, Medea 67 (Leg. 1434)

lemes : dremes, ST 286/4120 (B 4120)

leef : lief oder leef, ST 53/1838 (A 1838)

lepe inf. : kepe s., Tr. III 1714 (in 1764)

lepe inf. : kepe s., Adriane 123 (Leg. 2009).

Dabei meint ten Brink, es sei nicht unmöglich, dafs diese Zahl

zusammenschmelzen würde, wenn wir den ursprünglichen Text

des Dichters vor uns hätten. Die Zahl ist wirklich zusammen-

geschmolzen. Skeat hat in den beiden letztern Fällen glück-

lich in tohepe emendiert. Es blieben demnach im ganzen

Chaucer nur drei unreine e- Reime, die ten Brink übrigens leicht

auf zwei Fälle hätte reduzieren können. Er liefs lemes stehen,

das nach seiner Art leicht berichtigt werden konnte. Ich

werde später auch natheles : flees begreiflich machen, so dafs

eine einzige Ausnahme leef : leef bliebe, wenn nicht rese :

veeze A 1985 , mit dem ten Brink (S. 544) nichts anzufangen

weifs, und gret : heet Be. 948 wären. Den letztern Fehlreim

eliminiert er allerdings dadurch, dafs er in seiner Grammatik

§ 130 neben dem praet. heet eine Nebenform heet ansetzt. In

§ 326 von Ch. Spr. übrigens gibt ten Brink als unreine e-Reime

an, leenies : dremes, swere : heere, leef : leef.

Wenn ten Brink mit solcher Genugtuung darauf hinweist,

dafs wir „in sämtlichen Dichtungen Chaucers nur fünf Aus-

nahmen von der Regel gefunden haben" (S. 545), so scheint

dies mir für die Beurteilung der ten Brinkschen Theorie wichtig.

Die geringe Zahl von Fehlreimen dürfte nicht das Resultat

der Untersuchung sein, vielmehr hat die Annahme, dafs

Chaucer nie, oder fast nie e mit e gereimt haben könne, die

Theorie beeinflufst. Eine neue Untersuchung mufs ohne alle

Annahmen vorgenommen werden, was sie auch immer zeitigen

möchte. Sollten sich Fehlreime, selbst in gröfserer Zahl er-

geben, so glaube ich, wird dem Rufe der hohen Reimkunst

Chaucers weniger Abbruch getan sein, als durch das ge-

schehen ist, was ten Brink dem Dichter zumutet.

Nach ihm standen Chaucer für die Wörter aus ß zumeist

Doppelformen zur Verfügung, also z. B. ein dede und ein

dede (Tat). Und nun schreibt er (S. 531): „Reimt daher ein

Wort wie deed (Tat) mit einem Wort aus der Klasse «,

so haben wir den Laut e, wenn mit einem aus der Klasse /,

den Laut e anzunehmen. So werden wir in den Canterbury

Tales Six Text 75/2635 (A 2635) lesen:
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Out renneth blood on bothe hir sydes rede, (rot, ae. read)

Som tynie an ende ther is of every dede.

Dagegen Six Text 399/2205 (D 2205):

How ]>at me thynketh? quod she, so god nie spede,

I seye, a cherl natli doon a cberles dede."

Geben wir das ein Weilchen zu und sehen wir uns die

Konsequenzen an. In diesen von ten Brink mit Bedacht ge-

wählten Eeimpaaren leitet uns jeweils das in der ersten Zeile

des Reimpaares vorangestellte rede und spede, wir wissen

also, dafs wir das erstemal dede, das zweitemal dede zu lesen

haben und können es ohne Stockung tun.

Es gibt aber doch auch andere Fälle:

No more in looking tbau this sbal in dede.

Tbis ordinauce is seyd, go, god tbee speede. A 3591.

Wie liest man da dede ? Man mufs erst den Blick nach vorne

werfen, um zu erfahren, dafs man dede zu lesen hat. Doch

wir können allenfalls weiter zugeben, dafs ein Blick auf den

Reim der nächsten Zeile noch keine Stockung im richtigen

Lesen verursachen mufs. Vorausgesetzt natürlich, dafs man
das e des nächsten Rennwortes nach seiner Qualität sofort

erkennt. Das ist bei speede leicht, es kann aber in andern

Versen seine Schwierigkeit haben:

Tbat sbe tbe constable, er tbat it were eve,

Converted, and on Christ made bim bileve. B 573.

Wie lese ich schnell eve?, eve oder eve (ß)? Ich werfe den

Blick auf bileve. Aber ist das bileeve (glauben) -oder bileve

(bleiben)? Ich niufs erst eine halbe Zeile des Verses 574

lesen, ehe ich sicher bin.

Und wie wird es uns in der Str. B 3693 gehen?

Tbis Seneca, of wbicb tbat I devyse,

Bycause Nero hadde of biin swicb drede

For he fro vyces wolde bim ay cbastyse

Discreetly as by worde and nat by dede —
Sir wolde he seyn, 'an eniperour moot nede

Be vertuons and bäte tirannye', —
For wbicb he in a bath made bim to blede.

Wie ich zu drede komme, weifs ich nicht, ob es drede

oder drede ist, ich suche in der nächsten Zeile, mufs aber zur

dritten gehen ; da finde ich wieder ein dede mit unangenehmem
Doppelgesicht, ich mufs also bis zur vierten Zeile, wo ich aber

noch immer keine Belehrung finde, denn nede gehört wegen
Anglia. N. F. XXXIH. 16
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des Doppeletymons nfjä und nead auch zur ß- Klasse — erst

zum Schluls der Strophe komme ich zur Sicherheit und Ruhe

!

Das Lesen Chaucerscher Reime würde mühsame Vorbereitung

von Vers zu Vers verlangen und ohne diakritische Vermerke

über die verschiedenen e könnte der Vorleser nie zu einem

flielsenden Vortrag gelangen, ten Brinks Leseregel nimmt

sich immer sonderbarer aus.

Ich könnte solche Fälle mit steigenden Schwierigkeiten

ad libitum variieren, doch begnüge ich mich, nur noch eine

Reihe von Versen zu zitieren. "Wenn meine Leser sofort er-

raten, woher sie entnommen sind, so werden sie auch bald

einen Wegweiser fürs richtige Lesen finden, aber falls es

ihnen nicht gleich eingefallen ist, bitte ich sie, sich nicht zu

erinnern und nicht nachzuschlagen, sondern einfach das Lesen

zu versuchen.

And sholde I preye and weyve woinanbede?

Nay, ratber detb tban do so foul a dede,

And axe mercy gilteles! what nede?

And if I pleyne wbat lyf tbat I lede,

You rekketb not; that know I, out of drede.

And if I unto yow myu otbes bede

For myn excuse, a scorn sbal be my mede,

Your cbere floureth, but it wol not sede.

Diese Versreihe kann man nach den Vorschriften ten Brinks,

indem man den Wörtern der Klasse ß h oder e beilegt, in sehr

verschiedener Art lesen, als Reimpaare, als verschränkte oder

umfassende Reime.

womanbede \

a dede )
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Es drängen sich übrigens der ten Brinkschen Annahme
gegenüber noch verschiedene andere Fragen auf. Der Dichter

arbeitete, wie wir wissen, in der Stille seiner Stube, oft in

der Nacht. Für wen hätte er es getan, wenn er sich vor-

buchstabiert hätte

Now that nie th3*nkytk? quod she, so god nie spede,

I seye, a cherl hath doon a cherles de de?

Er hätte sich nur selbst einen reinen Reim vorgegaukelt.

Sein Leser hätte, wenn er ein Sachse war, trotzdem dede

gelesen.

Und sollte von einer so merkwürdigen Kunstübung nach

Chaucer so ganz jede Spur verschwunden sein ? Und wie war

es vor ihm?

Ist endlich für dergleichen überhaupt irgendwo und zu

irgend einer Zeit, in irgend einer Literatur ein Analogon zu

finden ? Doppelformen gebrauchte, wie unsre Dichter spät und

spat, Brunnen und Bronnen sagen, auch Chaucer gewifs; so

schrieb und sprach er wohl ein praet. fei und fil, ein praes.

dye und deye, ein adj. hye und heigh, er machte das Schwanken

romanischer und germanischer Betonung in manere und mdner

mit, es war ihm nicht klar, ob man besser preest oder prest

sagen soll, aber an Lautung und Betonung guter alter Wörter

seiner Muttersprache wird er eben so wenig des Reimes wegen

geändert haben, wie es unsere Dichter tun. Es gab unter den

reimenden Mönchen oder Bänkelsängern der mittelenglischen

Zeit sonderbare Reimbehelfe, wie sie Chaucer in seinem Sir

Topas verlacht, gut, wir hatten auch einmal in Nürnberg

einen Wilhelm "Weber, der stöhn sagte, um auf schon zu reimen,

gleich darauf aber stahn, weil er einen Reim auf Mann
brauchte. Es war eine Roheit, über die wir nur lächeln

können und ich glaube nicht, dals wir dem Nürnberger Spruch-

sprecher irgend etwas von dem zu gute halten können, was

Morsbach, Schriftsprache S. 159 zur Erklärung der Mischungen

von Doppelformen bei den Dichtern vor Chaucer und bei ihm

selbst vorbringt. Es ist richtig, dals ihm noch keine fertige

Kunstsprache zur Verfügung stand, wir wissen, dals er erst eine

zu bilden die Aufgabe hatte, wir finden es begreiflich, wenn
er in seinem Wortschatz und in seinem Formeninventar von

der anglischen und kentischen Nachbarschaft irgendwie be-

einflufst gewesen wäre, was ja in dem zentralen Sammelbecken

16*
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London nicht befremden konnte, ihm selbst nicht auffallen

mochte, es würde mich, wenn es eine gründliche Untersuchung

ergibt, gar nicht stören, falls er drede auf speede reimt, mene

auf wene, aber unfafsbar ist mir, dafs er jenachdem drede und

drede, mene und mene des Reims wegen gesprochen haben

soll. Wir lesen bei Schiller, und ähnliches bei allen deutschen

Dichtern,

Blitze zucken in den Lüften,

Und aus ihren Felsengrüften

Werden alle Stürme los —

,

wir lesen auch

Eilende Wolken, Segler der Lüfte,

Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!

Wir nehmen es hin, aber was würde das Publikum sagen,

wenn ein Lehrbuch erschiene, das uns vorschriebe, wir mülsten

im ersten Reimpaar Lüfte lesen, in dem letzten Lifte.

Die Theorie, die ten Brink zur Erklärung der e-Reime bei

Chaucer und damit für die Reimtechnik des Dichters über-

haupt aufstellte, ist unhaltbar. Andererseits weifs man, wie

vollständig unser Forscher das sprachliche Material Chaucers

kannte und dafs kaum ein Reim seiner Betrachtung entging.

Wenn also seine Theorie falsch ist, so kann es nur an der

Deutung des Materials liegen.

Ein Fehler, der ten Brinks Anschauungen zu Grunde liegt,

ist die Annahme, dafs Chaucer nur reine, etymologisch genaue

Reime gebaut haben könne und dafs man nur ganz vereinzelte

Ausnahmen zugestehen dürfe. Wie ein roter Faden zieht sich

dieser Gedanke alle Deduktionen ten Brinks hindurch. Von

ihm gehen sie aus, von ihm sind sie beherrscht. Er stellt

uns zwar die Sache so dar, als ob er in den Reimen Chaucers

seine Theorie von dem me. e bestätigt gefunden hätte, tat-

sächlich ist diese Theorie aber erst aus dem Bestreben ent-

standen, die Reime Chaucers als regelrechte, streng genaue

darzustellen. Meines Erachtens aber tut man Chaucer geradezu

unrecht, wenn man von seinen Reimen jene pedantische Ge-

nauigkeit fordert, die man an den Dichtungen früherer Zeiten,

an einem Poema Morale, selbst bei einem Robert von Gloucester

noch findet. Ihm, der in seinen Dichtungen eine bis dahin
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ungeahnte Gedankenfülle, einen beispiellosen Ideenreichtum

bot, in seinen Erzählungen und Schilderungen alle Interessen

seiner Zeit berührte, brauchte der Reimschmuck der Verse

nicht mehr die Hauptsache zu sein. Wir können untersuchen,

ob und bis zu welchem Grade er reine Reime baute, aber

wir haben kein Recht, eine absolute Reinheit für sie zu

postulieren.

Die eine Annahme führte eine zweite herbei, ten Brink

erklärt die Mehrzahl der etymologisch und akustisch unge-

nauen Reime durch Nebenformen, die der Dichter verwendet

haben soll. In welchem Umfang er solche Nebenformen anzu-

nehmen gezwungen war, haben wir gesehen. Wir suchen

aber umsonst nach einer Begründung der Ansicht, dafs Chaucer

einmal dcde und ein andermal dede gesprochen hätte. Die

Tatsache, dafs es sächsisch dede, anglisch dede hiefs, ist dafür

keine Begründung. Chaucers doppelte Aussprache des Wortes

ist eine blofse Annahme.

Das wichtigste ist aber das folgende, ten Brink kannte

alle Reime Chaucers und sah, dafs dieser dede auf rqde und

auf speede band. Er suchte nun nach der Ursache. Selten

aber ist die Wirkung das Ergebnis einer Ursache, meistens

sind mehrere im Spiele und die augenscheinlichste mufs nicht

die Hauptursache sein, ten Brink stellte als die Ursache der

doppelseitigen Reimbindungen des dede oder drede nur die

Tatsache hin, dafs diese Wörter, die auf westg. ä zurückgehen,

teils ein f , teils ein e entwickelt haben. Diese Tatsache ist

richtig und es ist nicht ganz und gar zu bestreiten, dafs sie

auch für die Reime Chaucers irgendwie eine Rolle spielt.

Aber es ist doch wieder nur eine Annahme und zwar eine

recht gewaltsame, dafs beide Formen, die doch sonst nach

Dialektgebieten verteilt sind, dede und dede oder drede und

drede für Chaucer beisammen gelten sollen. Es mufs erforscht

werden, ob bei den Reimen dcde : rede (rot) und dede : speede

nicht noch andere Ursachen mitwirkten, und der Einflufs der

etymologischen Herkunft des dede mufs auf das richtige Mals

gebracht werden.

Man kann die Reime eines Dichters im Dienste der Gram-

matik oder im Dienste der Literaturgeschichte untersuchen.

ten Drink wollte in seinem Angliaaufsatz beides tun. Die

Grammatik hatte keinen vollen Gewinn davon, für die litera-
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rische Erfassung Chaucers wurde es ein Schaden. Die nach-

stehenden Blätter haben eine engbegrenzte Aufgabe. Sie

wollen nur darlegen, wie Chaucer reimte. Sie werden alles,

was wir von me. Grammatik und englischer Lautgeschichte

wissen, benützen, gehen aber nicht darauf aus, grammatische

und lautgeschichtliche Probleme zu lösen, sie wollen nur ein

Beitrag zur genaueren und allseitigen Erforschung des

Dichters sein.

Ich werde das gesamte Reimmaterial systematisch an-

führen und daraus einfach die Schlüsse ziehen.

Bei Angabe der Belegstellen bediene ich mich für die

Canterbury Tales nach Skeats Ausgabe der Zeichen A— I,

bei den kleineren Gedichten der leichtverständlichen Abkür-

zungen Bl (Blanche), M (Mars), Pa (Parlament), Fa (Fama),

L (Legende), AA (Anelida und Arcite), Ve (Venus), I—V (die

Bücher des Troilus), Pi (Pite), ABC, Form (Former Age), Fort

(Fortune), Tru (Truth), Gent (Gentilesse), St (Stedfastnesse),

Sco (Scogan), Bu (Bukton), Pu (Purse). Die von Skeat außer-

dem gedruckten Stücke, wie Balladen und Complaints werden

wie bei ihm mit VI, XI, XXT, XXII, XXIII (im 1. Band), XXIV,
XXV und XXVI (im 4. Band) bezeichnet. Den Roman der

Rose habe ich von der Betrachtung ausgeschlossen.

I. Das feste kurze e.

Auf ein kurzes e bei Chaucer kann man in germanischen

Wörtern schliefsen 1. nach Analogie mit andern germanischen

Sprachen (bed, help, nest), 2. aus gelegentlichen Kürzezeichen

in spät westsächsischen Wörtern, Bülbring §31, 3. aus den

Schreibungen Orms, 4. aus der Verwendung des nachfolgenden

Doppelkonsonanten (teile, ledde), 5. nach dem Neuenglischen

(men, kept).

Das kurze c bei Chaucer entspricht in germanischen Wörtern

1. einer ae. Kürze vor mehrfacher oder langer (geminierter)

Konsonanz (elf, bedde, settc). Im Silben- und Wort-

auslaut wird diese letztere nicht geschrieben (bed, set).

2. einer ae. Länge vor mehrfacher oder langer (geminierter)

Konsonanz (Jcepte, menle, dredde).

3. einmal einer ae. Länge von einfacher Konsonanz: ten.
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Die Gemination ist verschiedenen Alters. Sie ist urger-

nmnisch (sterre), westgermanisch (teile), altenglisch (Hesse) oder

erst mittelenglisch (bet = bett, ae. bct).

Die Quellen des e sind:

I. 1. ae. % durch i- Umlaut aus a: beä, helle, men, aus ca;

gest s., welle s.

2. ae. e, eo : herte.

3. ae. e aus i : -nesse : sileernesse.

4. ae. e : Jcepte, bleclde.

5. ae. eo : crepte, brest, fei pt. (ae. fcoll).

6. altn. e : brenne inf., #?en£e pt.

7. altniedl.: (/esse inf., Ze^e s.

II. 8. ae. a (o) : thenne.

9. ae. ea : /Ze#, we#, erme v.

10. ae. ce (westg. ä) : dredde.

11. ae. ce (westg. ai) : mente, cledde.

12. ae. ea : shredde (nicht im Reime).

III. 13. ae. ?/ : ftesse, melle s., ?es£ s.

14. ae. j) : ßed pp., fest s.

IV. 15. lat. franz. e : conserve, clerJce, dette.

16. franz. a : Jcecche inf.

17. franz. w : herte (to hurt).

V. 18. e in sonstigen fremden Wörtern, z.B. /ers s. die Kö-

nigin im Schachspiel, irl. bren s. (ne. bran).

In den Fällen der Gruppe I kommt gemeinmittelenglisch

und somit auch bei Chaucer nur e vor, in der Gruppe II

wechselt e mit a, in der Gruppe III mit i, u (ü, ö).

Die Quellen des kurzen e in germanischen Wörtern flielsen

aus zwei entgegengesetzten Lautbereichen , vom a und vom
i (ii) her, zwischen denen es liegt. Vom a und seinen Ent-

wicklungen ce, ea, ce, ea durch /-Umlaut (bed, helle), durch

Tonaufhellung (flex, ivex), durch Verkürzung (dredde, mente),

andererseits vom i her durch ähnliche Vorgänge, Umlaut,

Verkürzung, Entrundung. Und es ist, als ob die ursprüng-

lich verschiedensten, in Bewegung gegeneinander befindlichen

Wörter in e zur Ruhe, in eine stabile Gleichgewichtslage ge-

kommen wären. Wo das 6 schon im Altenglischen erreicht

war, wie in bed, helle, teile, blieb es zur Zeit Chaucers und



240 VICTOR LANGÜANS,

darüber hinaus bis ins Neuenglische. Ebenso stehen die erst

me. kurz gewordenen e in der Mehrzahl noch heute fest, seif,

Jcept, meant, inet. Nur in einzelnen Fällen zeigt sich in dei-

ne. Schriftsprache eine Veränderung z. B. wenn der Sprach-

gebrauch Chaucers in London mittelländischem Einflufs nicht

standhielt (fist, mitt, hidden), wenn andere Einflüsse wirksam

waren (lust), wenn etwa ein r durch Veränderung seiner

Artikulationsstelle den Vokal umformte (star), weiter wenn die

Analogie in die Laut- und Formbildung eingriff (dearer, greeted)

oder wenn zurückgewichene Metathesis den Vokal neuen Kon-

sonantenwirkungen aussetzte (burn) u. dgl.

Die Qualität des e kann also phonetisch nach dem heu-

tigen Stande bestimmt werden. Es ist nach S\Veet-Bell mid-

front-wide, nach Storni e, derselbe Laut, der sich im Nhd. e

findet: Bett, Helle, Quelle, Netz, Hers, März, löschen. Und

zwar haben bei Chaucer nach dem Ausweise der Reime die

französischen wie die englischen Wörter dieselbe Lautung.

Ich verzeichne zunächst die Reime mit a und i neben

denen mit e in den oben angeführten Gruppen II 8—10 und III.

1. Für II 8 (ae. «) kommt neben thenne und ivhennc vor

than : man E 1327, G 615

: Damyan E 1934

: Lucaii Fa 1500

thanne : Anne Fa 368, L 1169, 1342

: panne V 1427

Ob Chaucer neben tvhenne auch ivhanne gebrauchte, läfst sich

nicht sagen, da der Reim ivhanne : thanne V 1427 doppel-

deutig ist und Ms. Corp. Chr. Cambr. whenne : thenne schreibt.

2. II 9 (ae. ea). Neben dem einzigen Reim ivex s. : flex s.

A 675 kommen für das Verbum nur «-Reime vor, axe : waxe

C 23, Bl 415, ywaxe : axe Bl 1275.

3. II 10 (ae. ob.< d)

dradde : hadde : badde E 523

: ladde : shadde : hadde B 3918

: hadde B 3402

: spadde L 95

adrad pp. : glad Bl 493, 879

: mad a. II 115

radde pt. : hadde : sadde Pa 579

4. II 11 (ae. w < ai)

ladde : dradde : shadde : hadde B 3920

: hadde A 1446, 2275, B 442, 1524, 3388, G 370
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lad de : spradde : hadde AA 39

: badde a. L 276

lad pp. : glad E 245

: mad a. A 4231

: had pp. : bistad pp. B 649

cladde : hadde IV 1690

clad : bad pt. sg. : glad E 376

s had de : dradde : ladde : hadde B 3921

spradde pt. : hadde A 678, 2871, E 722

: hadde : ladde AA 40

spradde pp. : hadde pt. IV 1422

sprad pp. : glad B 874

lafte pt. : birafte B 3388

: crafte Bl 792

laft pp. : craft A 2746, 3862, C 83, F 186, 1128, G 883

: yraft A 2016

: biraft III 1388, IV 227, 281

: biraft : craft IV 1461

lasse a. : passe C 939, L 2256, IV 616

: passe : masse III 86

: inasse Bl 927

thraste pt. : faste C 260, II 1155

Nur a zeigen nachfolgende Wörter:
laste pt. (ae. lästan) : faste adv. Bl 177

: faste : caste pt. B 1826, 3390

a gaste prt. (g&stan) : faste A 2424, B 4278

: faste : laste : caste B 3395

auch in Präsensformen

laste iuf. : faste A 2557, M 226

laste 3sg. : faste B 3507, L 791

Das Zahlenverhältnis der Fälle mit a gegen e ist bei leve 14 : 3,

sprede 6:1, lede 12 : 6, drede 6 : 3, cladde 2:1, shadde 1:1 —
rede 1 : 2, threste 2 : 4, lesse 5 : 21. Bei der Mehrzahl dieser

Wörter überwiegt das a. Es ist das die sächsische Form, die

Form des älteren London, die e- Formen gewannen erst all-

mählich Umfang und schlielslich die Oberhand. Dals sich bei

rede gegenüber dem drede das Verhältnis umzukehren scheint,

erklärt sich daraus, dals die e-Form in rede an sich schon

sächsisch war. Von rwdan gab es zwei Präteritalformen,

reord > me. rpd (Holy Rood 64) und rcedde > me. radde. Nach
diesem schwachen Präteritum bildete man auch aus pt. red

eine schwache Präteritalform mit verkürztem Vokal redde,

gegen welches das ursprüngliche radde als veraltet galt. So

ist auch redde bodenständig sächsisch.
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Zu III, 13 (ae. y) :

kriit pp. : it F 1230

: wit F 986

kisse v. : Wisse 3. D 1254, E 2176, Pa 378, III 182, V 551

: lisse s. Bl 1039, Fa 219

: pisse inf. A 3797

kiste pt. : wiste B 3746, 1074, I 814, III 1253, 1275, IV 1131

liste pt. : wiste pt. L 1244, 2387

: Egiste L 2571, 2619

: wiste : J triste III 368, 401

: niste (ne. wiste) : wiste I 679, II 1183, III 1766

: upriste pt. A 1052

Diesen /-Formen stehen über 70 Reime auf sicheres c gegen-

über. Dagegen ist neben dem einzigen fulfelle : teile III 510

öfter ein i:

fille s. : wille AA 195, L 2354

: stille L 817, A 1527, 3721, D 1699

fulf ille inf. : wille A 1317, 2477, B 282, C 834

: spille B 285

: stille : kille AA 51.

Neben dem einmaligen quelle inf. : feile a. : teile IV 40 kom-

men vor

kille : wille B 3450, L 1216

: stille B 4586

: stille : fulfille AA 51

Die e-Form Jcen steht nur Jcen : ten Bl 438, sonst heilst es

kin : A4038, B 4157, L 1980

: therin H 38

: pin s. E 1516

: skin s. B 3122

: tin s. G 829

: Martin B 1338

: Siiukin A 3941

Thenne a. (dünn) reimt einmal auf renne A 4066, sonst

heilst es

thinne : inne : winne : sinne s. Form. 36

: winne Gr. 740

: sinne s. E 1681, L 2200

Ähnlich verhält es sich mit sinne. Es reimt als sennc : brenne

D 51 (senne : thenne a. E 1681?), sonst

sinne : biginne : inne B 3192, II 852

: biginne C 941, D 1175

: inne E 1828, L 2200, III 913

: therinne B 3575, D 614
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sinne : withinne D 94-t

: winne D 961, C 137, IV 1582

: winne : inne I 824

: winne : inne : tbinne Form. 36

: inne : twinne C 429, G 181, IV 761

Neben öfterem stente iuf. pt. stellt einmal

ystynt pp. : grynt 3 sg\ pr. D 390

Für icerse a. kommen Reime auch mit der südlichen o-Fonn

(n.) vor

wors : curs A 4350

worse : corse conj. E 1307

: accurse III 1074, IV 810

: curse III 1700

Die Handschriften schreiben den Reim cherche : werche (G 545)

sonst mit i, so A 2759, 3308, 3430, 36G4, B 506, D 1978,

E 1383, 1661, Fa 474. Da Chaucer im Reime nur werk kennt,

dürfte auch iverche seine Aussprache sein. Wild 150 ff.

berye (ae. byrgean), mery kommen mit verschiedener Lau-

tung vor. Neben e liest man y und u:

Canterbury : mury A 801

murie : Mercurie A 1386

myrie : pyrie E 2218, 2326

Das a für gekürztes altes ce zeigt, dafs Chaucers Sprache

sächsisch war. Der Wechsel von e und i < y ist nicht so zu

fassen, als ob der Dichter etwa der Reime wegen nach dem
Kentischen gegriffen hätte. Es ist vielmehr das e (ö, ent-

rundet e) der seinem Idiom zukommende Laut gewesen. Sein

Dialekt war ein südöstliches Sächsisch. Die «'-Formen sind

die späteren gewesen, wie sie in London allmählich die Ober-

hand erhielten.

Die Reimsilben mit kurzem e sind: edde, (ed), edded,

ette (et), egge, ekke, enne (en), eile, eilen, elles, erre, esse, essed,

dann eure, epte, eft, ecche, ex, ent, ente, enten, entes, ented,

entz, enche, elf, elve, ert, erte, erke, erk, erche, ers, erse, erve,

crye, ernte. Dazu die blols romanischen ect, ecte, emble, emple,

cnce (ense), erce, erde, ert. Vereinzelt sind die Wörter evene,

hevene, eny, peny. Es sind daher Silben, in denen ein Ver-

schlufslaut (d, t, g, k), ein Sonant (n, l, r) oder Zischlaut (s)

geminiert oder mit einem nachfolgenden tonlosen Yerschlufs-

laut verbunden erscheint. Eine die Konsonantenverbindung

schlieüsende Sonans wird zum Verschlußlaut, enne, eile, erre.
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Die romanischen Wörter mit dem obigen Ausgängen sind wie

die einheimischen behandelt

Nachstehend sind die g-Eeime angeführt.

eclde, abedde adv. : bledde pt. B 1368

: spedde pt. II 1303

: ywedde pp. D. 927

bedde s. : bledde pt. 950

: bibledde a. A 2002

: cledde pp. B 252

: spedde pt. A 3649, E 2052, L 1644, 2622, 2676,

ü 947, III 1524

: wedde s. B 1613

: wedde inf. A 3268, D 274, 1071, 1260

bledde pt. : cledde : spedde III 1521

: fedde A 146

: fledde V 1198

bredde pt. : fledde pt. 1465

d r e d d e pt. : spedde I 482, L 95

: wedde inf. E 182

fedde pt. : spedde pt. B 1443

fledde pt. : ledde pt. L. 943, 1096, 2310, V 1218

: sbedde pt. B 3447

: spedde pt. B 3876

ledde pr. : spedde L 1096, 2311

spedde pt. : wedde s. A 1218

edded, ybedded pp. : wedded V 344

edden, fleddeu pt.pl. : misledden IV 49

ed, bed s. : cled pp. Bl 252, Pi 251

: bed pp. L 102

: yhed pp. Bl. 175

: red pp. Bl 1326, D 765

: sped pp. A 4205, Pa 101

: ysped pp. A 4220

: yspred pp. A 4140

hed pp. : harnied Bl 932

: ked pp. E 1944

ette, fette inf. : sette pj. III 609

fette pt, : lette s. E 300

: lette imp. III 725

: sette pt. E 2234

: shette pt. L 677

grette pt. : mette pt. C 713, F 1173, L 1503, 1484

: sette pt. B 1053, E 951, III 700, 953, 1588, V 293

knette inf. : lette s. : bette : bisette pt. M 183

: behette pt. : lette Pa 438

y knette pt. : shette pt. III 1086

: mette pt. (met) IV 41



DER REIMVOKAL E BEI CIIAÜCER. 245

lette s. : Jette pt. 1361

: sette pt. V 851

: shette pt. III 749

: yshette pp. m 233

lette inf. : mette (dreamed) B 4223, 4273

: mette (met) L 733

: ymette pp. B 1115

: sette pt. B 1118, 3308

: shette pt. B 1275

: nnshette Fa 1953

lette pt. : lette s. 1361

: inette (met) E 390, Fa 2069

: mette (dreamed) I 362

: mette pt. (met) : bisette pt. III 471

: sette inf. L 2167

: sette pt. : shette pt. II 1087

: sette pt. E 387, B 3932

: shette pt. B 1439

mette (met) : yshette pp. B 560

: bisette pt. : shette inf. III 1549

: whette pp. V 1758

mette (dreamed) : sette pt. B 3930, II 90, 925

: shette pt. Fa 523

sette pt. : shette A 3i99, IV 232

dette s. : bisette pt. A 280, B 1566

: sette inf. D 130

: lette inf. D 153

: unshette pt. E 2048

etten, betten pt. : shetten inf. G 517

letten inf. : shetten pt. 1 150

eure, lettre : bettre a. B 882, F 101, J 43, Bl 787, II 1695

: bettre : unfettre II 1215

et, bet a. : let 3 pr sg. : set pp. Pa 149

: biset pp. A 3715, D 1952, Bl 1043

: yset pp. F 487

fet pp. : set pp. A 2528

yfet pp. : yset pp. F 174

knet pp. : let 3 sg. pr. : set Pa 151

: set : tercelet Pa 628

yknet : yset : net s. III 1733

let inf. : unshet pp. Fa 1953

met pp. : yset A 1635

yset pp. : ywet pp. A 4155

crosselet s. : yfet G 1116

: jet s. G 1277

: set pp. G 1309

jet s. walet s. A 681
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pulpet s. : yset C 389

tercelet s. : set Pa 625

: beset Pa 596

wachet s. : set A 3222

epte, crepte pt : kepte pt. : slepte B 3806

: slepte A 4194, B 595

: wepte B 3811

kepte : slepte B 437, E 224, 1368, Form. 46

: wepte B 267, 3811, IV 353

eft, ef t adv. : left pp. Bl 42, L 77, Fa 2038

egge, Cauuterbr egge : bregge s. A 3921

legge (ae. lecgan) iuf. : abegge (ae. äbycgan) A 3937

abegge wird eine südsächsische, beye eine kentische,

bye die gewöhnliche Londoner Form sein.

ab r egge (frz. abregier) : egge (ae. ecg) s. IV 925

: allegge (ae. älecgan) A 3000,

E 1658. III 295

College s. : Caunterbregge A 3989

ekJce, brekke s. (ae. brec) : nekke s. (ae. hnecca) Bl 939

bekke ?sg. (nod) : Senekke H 345.

: nekke 1 sg. pr. C 396

nekke s. : pekke s. A 4010

Re bekke : nekke s. E 1363, 1704, D 1578

< hs. flex s. : wex s. A 675

ecche, drecche inf. : recche 1 sg. pr. II 1471

: recche : wrecche s. IV 1444

fecche inf. : recche : wrecche AA 335

: strecche iuf. AA 341

: wrecche s. D 2064, 1610, G 1159, V 322

recche inf. : strecche : wrecche II 338

: wrecche s. I 797, II 434, IV 630, 1588

strecche inf. : wrecche s. G 469, 1087, 1888

k ecche inf. : wrecche s. III 1375

ecches, tecches s. pl. : fecches s. pl. (frz. veche, ne. vetche) III 935

: wrecches s. pl. Fa 1777

esse. Es ist das eine der häufigsten Reimsilben. Obenan

stehen die Wörter mit der Bildungssilbe -esse (lat. issa) und

-nesse (ae. nis). Ich zähle ihrer 83. Sie reimen mehr als

300 mal unter einander. Wörter mit stammhaftem esse sind

nur wenige, kommen aber im Reime, zumeist mit den Wörtern

auf -esse, -nesse gebunden, oft vor.

esse, blesse v. (ae. bledsian) : gesse B 1143

: lesse a. D. 1562

: kesse inf. E 553
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: messe s. D 1788

: goodnesse s. H 322

: nevinesse B 1145, 3977, E G78, H 22

: lewednesse B 211

: distresse I 439, III 159G

: cursednesse E 1239

: gentilesse Fa 630

: humblesse Fa 630

: richesse D 526

: holmesse E 1708

yblessed : dressed E 1819

gesse (mnld.) v. : lesse a. B 3433, H 6, Pa 201, Fa 200

: dresse A 3468, 2594

: tresse A 1050

: redresse iuf. M 192

: presse A 81

: opresse F 1411, Fort 60

: distresse M 191, 1 1016, II 719, 856, IV 900,

E1336
: expresse Bu 2

Aulserdem 72 mal im Reim auf -nesse, -esse.

kesse inf. : stedfastnesse E 1056

: blesse inf. E 553

lesse a. (ae. lässa : distresse s. IV 803

: expresse B 1675. 2140

: oppresse Fort 52

Aulserdem 19 mal auf -nesse, -esse,

Michel messe : distresse : rakeinesse Sco 19

dresse v. : bysinesse E 1008, G 1270, Pa 86

: distresse s. G 76

: gladnesse B 1102

: stedfastnesse E 1050

: Jolinesse F 289

: sowdanesse B 414

: heuinesse Pa 89

presse : wantownesse A 264

expresse : falsnesse G 1304

: gladnesse G 1287

: maistresse C 106

: witnesse C 169

: Avorthinesse B 1672

impresse : besinesse G 1577

: gladnesse G 1070

oppresse : besinesse G5
: ydelnesse F 2
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redresse 8. : hevinesse E 432

: humblenesse E 249

: wikednesse D 695

distresse s. : goddesse Bl 109

: goodnesse L 1054

und noch 13 mal auf -esse, -nesse

essed, dressed : yblessed E 1819

: expressed E 2362

redresse d : oppressed F 1435

untressed : ydressed E 381

est, best a. adv. : brest s. Bl 173

: fest s. Faust D 282

: lest s. Bl 908, I 332

: lest 3 sg. pr. D 360, 853, 935, 1238, F 1041, Pa 116,

L 1704, II 1394, V 1433

: west s. Bl 88, V 1432

: northnorthwest Pa 118

brest (ae. breost) : fest s. Faust B 4275

: lest s. A 2984, E 617, 2396

fest s. Faust : lest 3 pr. J 36

gest s. : lest s. Fa 287

lest s. : prest pp. II 785

lest 3 sg. pr. : nest s. B 1749

: west s. D 1247, II 1053

: honest B 1751

este, beste a. adv. : breste s. Bl 174

: breste 3 sg. couj. I 599

: feireste Bl. 1050

: leste pr. ind. conj. A 1848, 2208, D 1985, E 490,

E 1517, F 885, 1 580, 1029, II 1449, III 672, 846,

III 1330, 1045, V 754, 639

: leste pt. A 750, 789, E 716, 986, L 615, IV 169

: thriftieste : worthieste II 737

: weste s. A 388, V 751

: wreste inf . IV 1427

: Alceste B 75, V 1527

: moleste IV 880

: reste s. A4175, 30, 4148, B413, 1538, D428,

E 1489, 1862, F 355, 1218, Bl 245, 684, 1080,

Bl 1280, 1 600, III 915, 1280, 1599, 1045, IV 1120,

IV 1287, 1603, V 1750

: reste inf. G 859, L 2439, II 1326

: reste 1 sg. p. IV 658

: unreste s. D 1495, E 719, IV 879, V 1604

breste inf. : geste s. Gast IT 1108

: leste 3 sg. E 2095, H 1108

: unueste imp. : wofulleste IV 306
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: reste s. Fa 2017, III 1435, IV 580, 1G37, V 1008

: unreste s. D 1104, V 1567

b reste conj. : reste s. F 760, ABC 14

outb reste inf. : threste pt. : reste s. IV 254

tob reste inf. : leste 3 pr. II 609

tobreste conj. : leste 3 pr. IV 1546

tobreste 3 pl. pr. : threste A 2612

eheste s. : leste 3 pr. D 1399

: reste s. C 733, D 501, E 30

: Alceste L 498

fair es te : lustieste L 716

goodlieste : gentileste : reste s. Pa 373

hyeste : Almageste D 325

keste pt. (kissed) : leste pt. : reste s. III 1131

: reste s. F 349, III 1519

leste 3 ind. conj. : threste pt. E 2003,

: worthieste II 758, Pa 551

: Alceste V 1777,

: geste s. L 88

: gentileste Pa 552

: reste s. B 741 , E 160, 1426, 846, 1804, 2174,

A3003, 847, 3422, B 4264, E112, 1132,

F379, 1236, H350, L2669, II 945, 758,

HI 224, 966, V 1736

: reste inf. A 2621. F 126, 606, D 1736, L 2313

leste pt. : faireste Fa 282

: reste s. A 3422, 1003, B 4263, E 112, F 1337, L 1112,

L 2469, 1 188, II 911, III 1680, V 518, 1105

: reste inf. A 2622, F 606, L 2169

: unreste s. E 719, L 1339

weste iuf. : reste s. Pa 265, L 51, 93

worthieste : gentileste V 1056

: reste s. E 1129, 1132

unworthieste : reste s. Pa 514

Alceste : reste s. L 530, 506

estes, lest es s. pl. : geste3 pl. Taten Fa 1738

nestes s. pl. : gestes pl. Erzählungen Fa 1516

en, men s. pl. : hen pl. A 178, B 4630, D 1112

: den s. B 4415

: bren s. A 4054, B 4429

: ten nura. A 576, D 179, in 598

: wommen H 188

ten num. : ken s. Bl. 438

fen s. : ren s. A 4079

enne, brenne v. : henne adv. IV 1245, A 2356

: renne v. A 2862, Pa 247, G 1422

Anglia. N. F. XXXIII. 17
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: seiiiie s. D 5i

: thenne adv. D 1141, G 1193, Pa 250, I 409, II 1554

lienne adv. : thenne adv. II 209

renne inf. : thenne adv. A 4065

ent, Hierher gehören die franz. Wörter auf -ent, Ich zähle

ihrer 47. Sie reimen oft unter sich. Dann

ent, blent pp. : innocent G 1076

yblent pp. : enchanntement Bl 647

brent pp. : yleut pp. G 1406

: sent pp. AA 113

y brent pp. : assent A 945

dent s. : yblent pp. A 3808

beut pp. : yshent D 1312

: went pt. Fa 544

y hent pp. : violent C 868

: torment G 537

K e n t : commaundement A 3292

: fundament Fa 1311

ylent : brent G 1407

y in ent pp. : sent pp. Fa 1722

torent pp. : went pp. : E 1013, L 2189

: appertinent E 1010

: negligent C 101, Pa 429

: jugement Pa 431

yrent : eggeinent B 842

: torment B 845

: negligent : jugement Pa 429

sent 3 sg. pr. : pacient E 1149

sent pp. : went pp. A 3665

: absent H 203, III 488

: commaundement Fa 611

: diligent III 485

: instrument D 149

yseut : argument B 1040

: commaundement A 2869

: entendement Fa 984

: firmament E 2219

: jugement B 1038

shent pp. : went pp. B 1730

: innocent B 1728

: sacrament E 1319

yshent pp. : hent pp. D 1311

spent pp. : Isent L 1124

: jugement A 834

Stent pp. : instrument A 1368

went 3 sg. pr. : shent pp. II 36

went pp. : appertinent E 1010
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auysemeut : assent IV 935

element V 1818

enchauntenient L 1651

innocent B 1728, E 274

instrunieut F 568

pauemeut B 1867

sacremeut E 1700

torment G 537

yhent pp. G 536

ywent : elemeut Fa 976

: instrument V 444

misweut pp. : instrument 1633

ente, beute s. : meute pt. L 235

: armipotente A 1982

bente pp. : meute pt. : wente IV 37

blente pt. : wente pt. : weute s. V 1195

brente pt. : sente II 1336

: assente L 731

glente pt. : wente : entente IV 1223

bente inf. : spente pt. A 300

: wente pt. A 2637

: torente pt. C 709

: assente IV 1371

: entente s. D 1499

heute pt. : sente pt. B 3448, III 20

: torente B 3451

: mente pt. III 1185

: wente pt. A 697, 4211, B 3446, 3548, 3893, D 1640,

E 536, Fa 543, L 2714, V 90

: consente E 537

: enteute A 958, II 923, III 1138

: presente C 256

: rente s. B 1142, A 256

: repeute D 1663

lente s. : mente pt. B 3400, G 1051

: wente D 549, 544

: assente E 11

mente pt. : sente pt. B 326, 3403

: weute pt. E 86, IV 350, 432, 1419, AA 161

: assente E 88, II 1630, V 52

: enteute A 2989, B 324, 4613, E2106, F 107, 521,

F 982, 400, G 998, L 240, 460, II 364, 1219, II 56.

U 1725, IE 125, 552, IV 1416, V 868, Pa 480

: reute s. B 3401

reute pt. : weute pt. B 4291

: turmente L 871

torente pt : sente B 3448

: stente L 820

17*
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torente pt, : wente B 3446, IV 338

sente pt. : stente B 3927, V 1450, 1470

: wente pt. B 823, 1804, 1043, 3446, E2007, IV 140,

V 286, 1108, Ve 66

: assente II 336, 828

: conseute : enteilte II 1447

: presente L 1094, 1133

: rente s. B 3401, 4017, II 830

: repente E 1666

: assente II 356

: entente G 6

: wente pt. Pa 253, II 36, V 1220

: entente B 930

: potente V 1222

: reute s. A 1443, 3220

: wente pt. Fa 221, 1683, 1926, 2031, L 632, I 60, 271,

II 596, IV 340, Ve 61

: wente Bl 358

: entente E 1025

wente pt, II 63, 815, III 785, V 605

wente pt. : blente pt. V 1195

wente s. Bl 397

assente E 88, II 1540, 1630

cousente E 537

entente A 1000, B 824, 867, 1740, 4176, D 1733,

E 587, 874, 2120, 2212, 2375, E 959, 1178, 1492,

F 1509, G 349, AA 133, Fa 2000, 2132, II 876,

II 1723, III 552, 1581, V 1305, 1693, AA 28

descente : niente I 319

entente : mente pt. AA 161, IV 170

rente s. IV 85, A 256

repente Ve 64

represente Ve 58

tente s. B 3762, V 150, 1022

turmente L 1164

torente pt, L 2189

Wörter auf -etite reimen auch oft unter

shente pt.

sliente pp.

spente pt.

stente inf

stente pt.

wente s. :

wente pt.

Die französischen

einander.

enten,

entes,

ented,

entz,

h enten pt.pl. : stenten inf. A 903

stenten : wenten L 633

wenten pt. : assenten pt. E 178

accedentes : ententes Fa 1267

ornenientes : paramentes L 1106

presented : tormented L 1296

argumentz : convenientz F 1278

ins trum entz : commaundementz D 1484

: parementz F 269
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enche, drenche iuf. : wenche s. E 2201, Fa 206

: queuche inf. IV 511

wenche : thenche inf. A 3243

eile, belle s. : teile A 720, B 3969, C332, 661, Bl 1321, Fa 1842,

II 1612, III 200

: dwelle II 1614, III 201

: Celle s. A 171

helle s. : feile a. B 3292

: quelle inf. B 4580

: seile inf. D 2108, III 1461, 1601

: nnswelle inf. : welle inf. V 214

: teile inf. A 1199, 3511, B 783, 1) 503, 1651, 1657, 1671,

D 2077, E 447, 1963, F 949, Bl 590, Pa 30, AA 163,

Fa 1804, 446, 1509, L 1, I 870, II 105, 896, III 593,

III 1600, IV 1696

: teile 1 sg. D 1447

: teile 2 pl. B 1328

: teile 3 pl. I 788

: welle s. Fa 1653, I 873, IV 1553

melle s. : teile A 3924, 4241

: welle s. FA 6

windmelle s. : teile Fa 1280

quelle inf. : feile a. : teile IV 46

: seile C 853

quelle conj. : teile iuf. G 703

seile iuf. : teile inf. D 477, F 1581, IV 181

: teile 1 sg. D 413

: welle s. D 107

: Celle s. A 3821

spelle s. : teile B 2086

s welle inf. : welle s. C 353

: expelle inf A 2752

teile inf. : welle s. A 1555, 2283, 3037, B3234, E2036, ABC 126,

ABC 177, II 508, 1497

: Celle F 3161

: rebelle F 6

teile 1 sg. : welle s. C 359, II 176

: Baldeswelle A 619

teile 3 pt. : welle s. F 1377

nnswelle inf. : dwelle IV 1143

: welle s. IV 1146

eilen, feilen 3pt.pl. : teilen iuf. 13
dw e 1 1 e n inf. : teilen inf. Fa 426

elles, eil es adv. : belles s. B 3984, D 1863

: helle is V 1376

: helles (th) 3 sg. pr. Bl 74, Fa 4l26

: welles s. F 898, Bl. 160, V 1374

elleth, dwelleth : telleth Fa 712
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elf, Elf s. : seif D 874

clve, delve inf. : selve pr. A 536, F 638

selve : twelve A 527, 4141, D 1967, F 383, G 1002. Bl 420, 463,

574, 723, 831, 1325, Fa 1216, 2126, II 106, 1400,

IV 400, V 97, 923

ernte, erme inf. : terme C 111, Bl 80

ermed, äffer med : coufermed A 2350

erre, derre comp. : sterre s. 1 174

: werre s. A 1447, 1 134

ferre a. : sterre s. A 2059, Fa 600

: werre s. A 47

lode sterre : werre s. V 234, 1393

werre adv. : werre s. Bl 615

erre 3 pl. pr. : werre s. III 1774, IV 547

verre s. : werre s. II 687

ers, ers (ae. ears) : wers a. A 3734, 3821

: kers s. (ae. cerse, cresse) A 3755

wers : pervers Bl 814

fers : divers Bl 654

erse, diverse : reherce G 1099

werse a. : reherce A 3173

: universe III 38

: adverse IV 1194

diverse : herse s. Pi 15

erte, herte s. : sherte s. A 1566, B 4310, 2049, E 1985, 1852, 1883,

L 391, 2629, III 738, 1099, 1072

: smerte s. A 2225, 2391, 2766, E 629, F 974, 856, 1259,

L 1579, m 1082, IV 1618

: smerte a. adv. A 149, F 980, Bl 507, 555, 593, 1107,

Pil3, 1794, III 950, 426, 1143, IV 243, 1501,

V 201, 724, 1049, 1326

: smerte inf. A 230, 534, B 3903, D 2092, E 353, F 564,

G 871, M 10, L 490, 1728, II 1287, IV 1448

: smerte conj. HI 146, 907, 1000, IV 1186, 62, 132, V 1224

: smerte pt. II 931

: sterte inf. A 1044, B 335, HI 949, 1498, IV 242, V 253

: sterte 1 sg. pr. : sherte IV 95

: sterte pt. A 952, 1080, 1299, 1514, 1573, 1762, 2684,

A 3816, B 4467, 4557, L 864, 1301, 845, 1350, 1705,

L 660, 811, 851, 1754, 697, II 1096, IV 1411,

V 200, 1492, 1536

: asterte inf. A 1596, D 967, F 1021, Bl 1153, L2239, 1802

: asterte conj. V 1343

: insterte inf. II 1632

: tosterte inf. II 980

: converte inf. I 307, 902, C 211

: poverte s. B 99

: herte pt. (hurt) Bl 435
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sherte s. : poverte D 1186, IV 1520

smerte conj. : sterte inf. A 1394

smerte inf. : asterte conj. 1 1050

smerte a. : asterte inf. C 414

erted, sterted pt. : converted pp. B 435

ertes, certes adv. : desertes s. III 1266

erk, derk a. : werk A 4337, 4226

: clerk A 4225

hawberk s. : werk B 2054

merk s. : werk F 879

werk s. : clerk A 479, 3311, C 340, E 28, F 1106, G 749

crkc, derke a. : werke s. Bl 169, 912

erkes, werkes s. : Clerkes B 480, E 1971, Fa 53, 1503, 1 1002

erkis, w e r k i s : derk is B 481, G 66

: clerk is B 4426, E 1428

crclie, cherche s. : wercke inf. G 545

crvc, kcrve inf. : serve inf. Pa 216

: sterve iuf. II 325

sterve inf. : serve 1426, IV 280, 447, III 1290, 156, 390

: conserve V 1664

: deserve B 1822, 1 819, 1060, V 146, 972, 1664

: Minerve L 932

: observe B 1821

sterve 1 sg. : serve inf. A 1143, E 1291, B11265, III 390, IV 321,

IV 517, V 175

: serve 1 sg. A 1397, G 419, L 604, 1276, 2093,

Ba 419, 1 15, III 714

: serve 1 sg. : conserve III 390, V 310

: deserve Fa. 101, 1 1015, II 1150, III 390

: deserve : serve III 441, 1268

serve : deserve 2 pl. pr. III 175

erved, served pp. : reserved A 18S

: deserved G 389, L 2384, Fa 1546, 1622, V 1387

: diserved D 2280

y served : diserved A 963, V 1721

deserved : conserved G 387

erveth, forker veth : servetb H 339

eri/e, berye s. : merye A 207

h e r i e inf. : merye a. III 1672

b e r i e 1 sg. : merye a. III 951

herie 3 pl. : merye E 616

merye a. : serye s. A 3067

unmerye a. : Cymerie s. Fa 74

eryed, beryed pp. : blakberyed pp. C 406

: beryed L 786

en/is, beryis pl. : mery is B 4156

cvcne, evene adv. : stevene s. A 1524

: swevene Bl. 119, 1329, 276, 290, 441
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hevene s. : levene s. Blitz. D 276

: nevene iuf. G 1473, I 876

: sevene mim. D 2005, E 1640, Bl 408, Sco 3, III 1204,

IV 622

: stevene s. B 4387, 4481, F 150, Bl 307, M 52, III 1723

evenis, swevenys pl. : swevene is B 4112

eny, eny pron. : peny s. A 4119, D 1749

Romanische Endsilben, die nur untereinander reimen, sind

:

ect, effect s. : infect pp. A 320

ecte, correcte inf. : directe 1 sg. pr. V 1856

embre, decembre : remembre inf. Fa 64

: remembre 3 pl. pr. F 1243

emple, exemple : temple A 567

ence (ense), absence, abstinence usw. im Ganzen 41 Wörter

erde, cercle s. : covercle Fa 791

ert, apert a. : desert s. F 532.

II. Das unfeste kurze e.

1. Es gibt eine Reihe von e- Reimen, bei denen die Be-

stimmung der Quantität und zum Teil der Qualität des Vokals

Schwierigkeiten begegnet, Wenn wir lesen:

Marcien : Venerien D 609

Arabien : Egipcien B 3531

so denken wir an die Herkunft von Marcianus, Vencrianus,

Arabianus, Egyptianus und müssen den Wörtern ein r zu-

sprechen, wie Layamon Maximicen, Julicen, Aurelicen schreibt.

Chaucer reimt auch in der Tat
Arabien : Egipcien : sleen B 3431.

Danach können wir auch
Percien : Gysen D 2079

lesen, obwohl wir nicht wissen, welcher Flufs mit dem letz-

teren Namen gemeint ist. Ebenso müTsten wir

physicien : Galien Bl. 572

annehmen, obwohl Galten = Gulen (GälS/ius) eher ein & ver-

muten Heise. Der Vers
Octovyen : ayen Bl 367

stände dem kaum entgegen, da ayen < ongcegn wenigstens den

offenen e-Laut haben niufs, obgleich die Quantität unsicher

ist, weil Chaucer diese Form statt seines gewöhnlichen ageyn

hier gewifs nur wegen des Reimes verwendete.

Aber die Schwierigkeit steigt bei dem Reime
Galyen : Avicen A 431.
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Ävicenna konnte nicht leicht Avicen ergeben, wie denn tat-

sächlich

Avicen : fen s. C 890

auf kurzes Avicen weist, Fen ist nämlich das latinisierte

arabische fann. Dan lesen wir

Amen : men pl. B 4635, V 1781

obwohl nach dem hebräischen amen zu sprechen wäre. End-

lich haben wir den Eeim

Dorigen : men s. pl. F 925, 1089.

Borigen ist irgend eine lateinische Dorigena, so wie

Polixena : Minerva Bl 1072.

Aber Chaucer schreibt F 815, 1551 Dorigene, wobei allerdings

das Schluls-e vor h in beiden Fällen elidiert wird, da könnte

Dorigene gesprochen werden wie

Polixene : seene I 455.

Welche Lautung haben wir also diesen ew-Reimen zuzusprechen?

Sehen wir nach, wie man solche Wörter vor Chaucer be-

handelte.

egypcien : sen Gen. a. Ex. 2719, 3103

amen : bitwen Gen. a Ex. 2536

Gersen : men pl. Gen. a Ex. 2364, 2395

Gersen : ben inf. Gen. a Ex. 2353

parishen : ben Cnrs. M. 26292, 26315

paens : bymens Hamp. 5510

astronomyen : men Alex. 136

amen : ken pr. pl. Minot V, 88.

Es war also vor Chaucer ebenso. Mit Etymologien kommen
wir nicht vorwärts. Chaucer wufste nichts von ihnen. Da-

gegen können wir mit Grund annehmen, dafs das e in diesen

Fremdwörtern auf en kurz war. Wenn Marcian ein kurzes

ä hatte, kann das weiter geschwächte Marcien kein langes e

haben. Alle Fremdwörter auf an reimen bei Chaucer auf a.

man s. : Madrian B 3082, Damian E 1772, 1789 u. ö., Borian C 310,

Samaritan D 16, 22, Theban A 2829, Valerian G 213,

128, 306, Marcian E 1732, Urban D 305, sogar Duustan

D1502
can 3 sg. : Claudian Fa 449, Mantoan L 924, Cambinskan F 12, 28, 41,

Occian (Ocean) B 505, Damian E 1979

than adv. : Afrikan Bl. 288, Lncan Fa 1500, Damian E 1933

began pt. : Damian E 2207

wan pt. : Aurelian B 3549

swan s. : Jovinian D 1929.
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Damit stimmt die Fortentwicklung zum Neuenglischen, wo das

an zu en wurde: Egyptian, physician usw. Chaucer hat dem-

nach wohl Egipcien, Gallen usw. gesprochen. Wie kam er

aber zu einem Reime auf sleen? Es gibt nur eine, aber

sichere Erklärung. Bei den englischen Wörtern men, hen usw.

hielt das angeborene Sprachgefühl die Kürze des e fest, in

den fremden Namen leitete aber weder ein solches Sprach-

gefühl noch bewufste Etymologie, es wurden die Fremdkörper

der Sprache ein Opfer des Bequemlichkeitsgesetzes, blos pho-

netischen Einflüssen preisgegeben. Ein auslautendes n konnte

kurzer Verschlufslaut oder flüssiger Laut von beliebiger Dauer

sein. Man konnte egypcien sprechen oder auch cgypcien, die

Quantität des n ging dann auf den Silbenträger e über.

Dafs das die richtige Erklärung ist, erweist sich dadurch,

dafs solche Schwankungen der Quantität der Endsilbe bei

keinem Konsonanten vorkommen, der seiner Natur nach reiner

Verschlufslaut ist.

2. Was von -en gilt, mufs man auch von dem fremden

-em annehmen. Chaucer reimte

Jerusalem : bem D 496

: strem A 4611

nicht weil es im Hebräischen Jerüsch — schalem < Jcrü-

scliälajim geheifsen hatte, vgl.

Jherusaleme : biqueme De muliere Saniaritana 44

Jerusalem : wemme s. CM
Bedleheem : dreem GL IV 15

sondern, weil er auf -cm keine andern Eeime hatte und gegen

die Dehnung des e in Jerusalem, wie er gesprochen haben

wird, kein Hindernis vorlag.

3. Nicht anders ist es bei -er in den Eigennamen. Hier

standen dem reimenden Dichter fast nur lange er, ere (ae. are,

cere oder franz. iere, ere) zur Verfügung, so finden wir

Onier : piler Fa 1466

Olivere : heere adv. Bl 1124

Walter : ye$r E 610,

aber es findet sich neben
Jupiter : boteler Fa 592

doch auch der Reim
Jupiter : fer a. (ae. feorr) Fa 610.

Aufser man wollte schon bei Chaucer an eine Dehnung des

fer denken, wie im ne. far.
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4. Die Endung -el fremdsprachlicher Wörter illustriert

die Vorgänge am deutlichsten. Sie entspricht einem e vor

ursprünglich geminiertem ?, also eile, ella, ellum oder entstand

aus dem lat. -alem.

In der ersten Gruppe erhielt sich in einigen Wörtern

das e bis ins Neuenglische z. B. seil (1. selld) , cell (1. cella)

rebel s. (1. rehellis). In einigen trat Dehnung ein. So wurde

1. appellare, frz. appeler, ms.appele, ne. appeal. Noch andere

hatten wohl im Mittelenglischen ein gedehntes e, das aber

heute tonlos ist. Domicella > nie. damoselis : delis Alex 171,

damosele : feie a. Alex 7363 > ne. damsel. — lat. miscellum >
nie. niesele : hele Curs. M. 18544 > ne. measle — lat. morsellum

> nie. morsele : feie a. Curs. M. 13845 > ne. morsel. — Deh-

nung und Kürze wechseln, so Jcarnell (afrz. carnel) : Jcantell :

stel : snell a. Oct. 1111, capella > nie. chapelle : teile Gr. Kn.

1286, chapel : fei pt. Brünne Chr. 12162. Kontraktion ergibt

natürlich e, lat. sigillum > frz. seiet > me. seel : del : wel :

steel > ne. seal. — lat. vitellum > frz. veel > me. veel >
ne. veal.

Die zweite Gruppe, das lat. alem, franz. el, gibt me. laut-

gerecht ?l. So wird lat. capitale, me. cafcZ : deZ Hav. 2515,

Curs. M. 23069, Brünne H. S. 1226, lat. continualis, nie. continuel

: feie Hamp. 3373, lat. actualis, nie. actuel : del Shor. 107.

Und so finden wir auch bei Chaucer
naturel : condicionel : del s. B 4439

eteruel : temporel : dül s. IV 1061

textuel : del s. H 236

aber daneben
cruel (e. crudalis) : fei a. D 2002

Fei kann nur Kürze haben. Chaucer hat das Wort zweifellos

aus dem Französischen, obwohl es auch ein ae. fei gab, wcelfel,

blutdürstig, ahd. fillo. Im Französischen war das e kurz, wie

im Italienischen fello. Auf die Kürze weisen auch me. Schrei-

bungen wie feile, feil, feller, fellist Mätzner, Wb. und die ne.

Lautung feil. Deutlich kurz ist auch
Percivel : wel (= welle, Quelle) B 2105 (Sir Topas)

Die zweideutige Natur der Endung el zeigt sich endlich in

dem Reime
pikerei : veel E 1420.

Pikerei ist ein kleiner Fisch, ein Hechtlein etwa gegenüber

dem grofsen Hecht (lucius parvus nach Coles, vgl. Nares,
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Glossary). Das Diminutiv-Suffix -el weist pikerei die Kürze

zu. wie denn Mirror for Mag. 502 pilcerell schreibt. Dagegen

veel s. durch Kontraktion aus lat. vitellum kann nur Länge

haben. Trotzdem reimen beide Wörter. Das -el mufs dem-

nach eine dehnbare, elastische Quantität haben. Man hat sich

schon öfter mit der Wirkung eines auslautenden l auf den

Vokal beschäftigt, ist aber zu abweichenden Resultaten ge-

kommen. Vgl. Kaluza, H. Gr. I S. 83.

Es ist wiederholt aufgefallen, dafs das engl. Wort del

(ae. dcel) auf Kürzen reimt. So teile : everydelle Edith I 447,

ivelle : delle Ed. 546, teile : delle Ed. 3175, eclie del : gospel

Brunne H. G. 3792, Börner, Studien z. E. Ph. L S. 338. Dann

die Schreibung dell, die Kürze in ne. Dialekten Hackmann,

Kürzung langer Touvokale S. 158, Morsbach, Me. Gr. §64.

Man erklärt das aus den formelhaften Bindungen every del,

ech del, any del, never a del, sumdel. Es wird aber das l eine

Rolle dabei spielen, und wir haben vielleicht auch bei Chaucer

in den obigen Reimen actuel : del etc. irgend eine Anbequemung

des del an das elastische actuel, temporel, textuel. Die Zeit-

dauer des Wortes konnte dieselbe bleiben, doch konnte ein

Teil der Dauer auf das dehnungsfähige l übergehen, wodurch

der Vokal kurz wurde, del > del, dell.

Ganz sicher ist das bei einem andern englischen Wörtchen,

das durch seinen häufigen Gebrauch abgeschliffen nach allen

Richtungen bequem verwendbar war. Ich meine das adv. wel.

Es hat ursprünglich kurzes e. Doch hatte es wie andere Ein-

silbler vielleicht schon im Altenglischen die Neigung zur

Dehnung (Bülbring, AEE. § 284), jedenfalls zeigte es eine

Doppelnatur bei Orm, der über hundertmal wel und etwa

vierzigmal well schreibt (Effer, Anglia VIII, Anz. S. 168). Zu

einer bleibenden Länge brachte es das Wort nicht, es konnte

in schneller Rede well, in langsam getragener, an markierten

Stellen des Satzes ivel lauten. Eine solche Stelle war der

Endreim, daher sich hier die Dehnung am deutlichsten zeigt.

Sehen wir, wie es in der Literatur vor Chaucer im Reime

erscheint.

wel : Israel, Gen. Ex. 2382

: canel (Gewürz) Cocayne 110

: Michel Sev. Sag. 2163

: menstrel Sir Orf. 427
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wel : castel Pol. L. I, 17, Brünne HS 3370, 10677 n. ö.

camel St. Greg. 154

Abel PL 1 149

hostel Brünne HS 12169

pomel Brünne Chr. 10038

escliel s. Brünne Ch. 13340, u. ö.

sei s. Siegel Ow. Miles 155

pel s. Brünne HS 2165, Ch 15912

wel : vel (Fell) 0. a N. 831

fei pt. Cuk. a N. 1351

smel s. (ae. smel) C. a N. 111

tel inf. Sarm. 190, Signa 9

hei s. Signa 159

snel a. Euphr. 276

yelle a. (ae. yell) Body a S. 480

wel : del s. CM 23331, Havel. 208, Gen. Ex. 2010, Harrow 190,

Vox a W. 237, Dame Sir 343, Fl. a Bl 638, Alexius

335, Theop. 517, St. Patrik 135, Psalm 50, 15, Peny-

worth 365, Brünne HS 116, 238 u. o., vgl. Boerner,

Studien z. Engl. Phil. 50, S. 337, wo er 86 Beleg-

stellen anführt

: mel s. Gen. Ex. 2411, Brünne H 7232

: unsel s. CM 7279, Theoph. 535

: steel s. Hav. 2758, Min. 3, 102; 8, 141, D. Sir 343, Ow. Miles

90, Hörn Ch. 299, PL 16, Brunne HS 3337 u. ö.,

S. Gowther 493, Fl. a Bl 638, Davy 8

kneel inf. Vern. MS II, 1

wheel s. Brünne Chr. 5104

tel s. (ae. tsel) Hav 190, Brünne HS 2042, 8621

sele s. (Zeit) Brünne HS 5877 u. ö.

Nach Chaucer zeigen sich eine Zeit lang- dieselben Verhält-

nisse, so bei Bokenam wel : Muscadel 116, : del 651. Doch

schreibt um 1400 das MS. des Earl of Toulouse nur mehr well

: quarell 142, dwell 466, possibell 546, every del 670, hei (ae.

celan). In Edith I (ca. 1420) welle : delle 546, welle : deylle

Ed. II 3096, welle : dwelle Ed. 2999, welle : stele Ethel 289 :

meylle (mwl) 317, ivell : snell 798. Spenser kennt nur mehr

well, ebenso Shakespeare.

Chaucer reimt wel

a) auf ae. e < So : fei pt. G 1282

b) auf ae. e in offener Silbe : feie a. L 1138

c) ae. * (d) : mel s. D 1774, sei s. A 4239

d) ae. £ (ai) : del s. A 1S25, 2091, 3064, 3669, 1609, B 1539, 1609, 4305,

B 4346, D 162, 501, 1555, 3669, 445, 538, E 1209, 1343,

H 137, Bl 1001, 1159, Fa 145, 880, 66, 1495, II 1212,

III 696
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: euerydel A 3303, 4315, 368, E 1508, F 1288, Bl 222, 232,

Bl 698. 816, 861, Fa 880, II 592

: neuer a del C 670, Bl 543, 937, 1148, III 710

e) ae. f : feele 1 sg. pr. A 2232

: steel s. A2157, 2124, 2498, E 2426, Pa 395, Fa 794, L 2583,

II 593

: wheel s. A 926, Fa 794, Bl 644, II 592

f) frz., lat : Achetofel Bl 1117

Daniel B 4318

Samuel D 1510

Lamwel C 584

catel (ne. chatteis) A 539

catel (castellum) E 1526

hostel Fa 1021

effectuel D 1870

naturel F 116, Fa 1266

textuel H 316, J 57

tuel s. Fa 1650

pel s. Schlofs (palum) Fa 1310

sei s. (sigillum) D 608, 2128

sei s. Seligkeit A 4239

lefsel s. (Labsaal) A 4061.

Wie Chaucer das Wort sprach, wissen wir nicht, die Londoner

Urkunden (Morsbach, Schriftsprache S. 18) schreiben ohne

Unterschied wel und well, unser Dichter hielt sich aber in

seinen Dichtungen an die alte Reimtradition, die eine

Bindung des wel auf e und e gestattete.

5. Ähnliches Verhalten wie -en, -em, -er, -el zeigt bei

Fremdwörtern auch die Reimsilbe -es. Der Grund ist wieder

der, dafs s als Zischlaut von ausgedehnter Dauer werden

kann. Chaucer sprach gewils Socrates, Alcibiades, aber er

konnte solche Eigennamen im Reime nicht immer auf sich

selbst gebrauchen, wie

Achilles : Ercules B 200, Pa 288

: Socrates B 201

Ercules : Circes A 1943

: Alcibiades Bl 1057.

Er hatte das Bedürfnis, auch andere Wörter auf sie zu reimen,

hatte aber kein kurzes es zur Verfügung und nur die Wörter

eines pt., les s., les pt., douteles, strees, auch pes, pres u. dgl.

Doch die Fremdwörter liefsen sich ja beliebig behandeln. Wie
schalkhaft souverän der Dichter mit ihnen umging, zeigen

Pictagores : dies Bl. 668 neben Pictayoras : ivas Bl. 1168. Der
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Stadtname Thcbes (V 1490) konnte mit Akzentvorrückung zu

Thebes : Etyocles : Polymites V 1486 werden. Man erinnert

sich unseres Wieland, der sich Diogenesse : Presse, Adon :

Kroton, Adonen : wohnen, sogar Kaligel (Caligula) : Zügel

erlaubt.

In dem auslautenden -es konnte das s beliebig lang an-

gehalten werden, so dals es > es > es wurde. So entstanden

die Keime Chaucers

ches pt. : Alcibiades F 1439

: Achates L 964

: Ercules L 1455

les s. : Ercules L 1545

: Achilles Fa 1463

: Achates L 1129, 1122

les pt. : Hercules Fa 1414, L 1519, 1544

: Auchises L 945

douteles (ae. leas) : Hermes G- 1434

: Achilles II 416

: Pierides B 92

natheles (ae. lses) : Achilles B 4337

strees pl. : Socrates Bl 718.

Es ist nicht Chaucer, der das aufbrachte. Man vergleiche

Brunne lees pt. : Cadicaladres Chr. 29, dies : Ercules Chr. 339,

ches : Galaes Chr. 1974, ches : Iugenes Chr. 3925, aber auch

Kapes : es (ist) Chr. 360, whitouten les : Eufrates St. Patrick

Purg. 151.

Die Dehnung ergreift auch romanische Wörter auf -esse,

wenn durch Verstummen des End-e der Ausgang -ess > es

wird. Wir lesen die Keime

aber

presse s.
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Umgekehrt werden die Wörter mit langem e (franz. ei, ai), in

denen 5.9 nur geschrieben wird, um die Tonlosigkeit des s an-

zuzeigen, gekürzt, um mit -esse zu reimen. Es heifst

relese : grese s. D 1747

encresse : gresse s. C 60

encrees s. : natlieles Fa 2074

aber auch
relese : cesse B 1069, E 153

encrese : presse : cesse I 443

: cesse B 1068, IV 575.

Auch diese Verhältnisse finden wir schon vor Chaucer. Vgl.

cees : pees Hamp. 7319, 8808, 4427, pres :pes (irz.pais) Minot

I 92
,
pres : ives : pes : les : ches Tristr. 57. Nach Chaucer

reimt Bokenam sece (cesser) : relece I 1131, cece : prece (presse)

: relece VIII 990, cees : pees III 825. Bei Spenser finden wir

prease (presse) : release : cease : peace 3, 1, 23.

Die Chaucerschen Nebenformen pace v. (: chace, : grace,

: place : space : face : arace : solace) und passe v. (asse : lasse)

werden sich wohl so erklären, dafs ursprünglich bei Übernahme

des franz. passer die stammbetonten Formen des Verbums ein

gedehntes a ergaben, die suffixbetonten ein kurzes a. Beide

Formen erhielten sich mit leichter Bedeutungsdifferenzierung

bis ins Neuenglische. So mag es sich auch mit cesser ver-

halten, wofür wir noch spätmittelenglisch sese, sesed geschrie-

ben finden, das dann ne. cease ergab, während sich das kurze e

in ne. cessation erhielt. Aber Chaucer kannte nur cesse (auch

in I 446) und nur presse, impresse, oppresse.

Ich glaube auch, dafs wir in den Reimen

Boece : besinesse L (Gg) 412

: noblesse D 1168, Fa 971

Lucrece : Grece Bl 1042 (in allen MSS. so)

Lucresse : fairnesse AA 79

: stedfastnesse AA 81, L 1687

: witnesse L 1873

: presse Fa 1786

durchgehends kurzes e zu lesen haben.

6. Ein Schwanken zwischen e und e zeigen die franzö-

sischen Wörter auf est, este. In ältester Zeit scheint in ihnen

das e gedehnt gewesen zu sein. Denn die nachweislich früh

aufgenommenen Wörter fest s. Fest und best s. (bestia) finden

sich fast durchwegs in Keimen auf e und behielten die Längen
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bis ins Neuenglische. Die Schreibung feasi und beast zeigen

die südlichen Denkmäler, beast Hau Meid. 25, OEH. 277, Kat

2038. Bei Chaucer

feste s. : beste B 382, 1013, F 114, C 490, III 1159

: leste a. A 2198, 3683, B 1012, F 300, Bl 973, M 24, 638,

L 2303, 1 167, HI 362, 1157, 1310, V 76, 440, 524

: request s. III 150

festes pl. : bihestes II 359, 1421, 1160, III 344, V 1429, 1675

best(e) s. : alniest adv. B 1948

: est s. B 1947, F 459, 873

: feste s. (feast) Bl 638

: foreste A 1975, B 1944, F 420, L 843, 981

: beste a. adv. D 1033.

Forest und tempest sind bei Chaucer nur im Reime auf e ge-

bunden, im Versinnern ist dae e unter Rücktritt des Akzentes

kurz: forest H 170, L 2310, V 1235, 1237, förestside Bl 372,

D 990, 1380, tempest ABC 42, AA 314, A 884, vielleicht auch

tempest the not, Tru 8.

Die Wörter arreste, geste s., requeste schwanken stärker

arreste : beste s. L 382, 807, 1928

: feste s. F 1369

: este s. A 2601

: leste A 828

arrest s. : best s. A 1309, B 4089, L 843

requeste : best s. F 846

: feste B 380, 1473, E 104, 185, 241, A 1055, G 239,

in 148, IV 57, V 950

: biheste B 382, D 1059

: leste a. IV 57, V 950

: meste a. V 947

: beste a. F 846

: breste inf. F 1056

: leste coaj. B 1473, E 104, 185, L 428

geste s. (gesta) : leste a. B 2124

: beste a. III 450

: leste conj. L 87

: leste pt. I 83, III 450

: lestes s. pl. Fa 1737

: nestes s. pl. Fa 1515.

Wenn Chaucer Alceste, Almageste, honeste, moleste, reste durch-

gehends und geste zumeist mit e reimt, so war ihm wohl die

lateinische Herkunft bewufst. In gest (ne.jest), arrest, request

hat sich wie auch sonst z. B. inquest, crest die Kürze ne.

durchgesetzt. Im Schottischen trat i ein: queist (quest), arrcist,

reist (rest), creist.

Anglia. N. F. XXXIII. 18
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Das alte Lehnwort preest, ae. preost, ne. priest reimt der

Dichter auf scest G 1118, aber auch auf e, prest : brest, ae.

breost B 4646. G 1325. Das Wort brest s. ist auch ein Bei-

spiel für die Verkürzung des e vor st, vgl. W. Fick, Engl.

Stud. VIII 503.

Wir können zusammenfassen, was sich aus den Reimen

für Chaucers kurzes e ergibt, Er kennt ein etymologisch und

grammatisch festes e. Dies reimt er stets nur mit seines-

gleichen oder französisch - lateinischen Wörtern mit gleichen

Konsonantenausgängen. Fehlreime kommen da nicht vor.

Nicht ein einzigesraal bindet unser Dichter dieses feste e mit

einem langen e. Daneben aber hat er ein unfestes e in Fremd-

wörtern, namentlich in Eigennamen und in dem einheimischen

Wörtchen wel, vor m, n, l, r, s und st. Dieses zweite e er-

laubt er sich unter dem rein phonetischen Einflufs der nach-

folgenden Sonanten und Zischlaute nach Reimbedürfnis zu

dehnen. Die offene Qualität des e bleibt dabei in der Regel

erhalten, da aber jede Dehnung leicht eine Erhöhung des e,

nach sich zieht, so werden ihm die so gedehnten e auch mit

f reimfähig.

Solche Dehnungen des e dienten nur dem momentanen

Reimbedürfnis des Dichters. Wir finden bei ihm aber weiter

noch Reste von alten Dehnungen des e von Verbindungen

der Sonanten m, n, l und r mit homogenen stimmhaften Ver-

schlußlauten. Auch da war es die phonetische Wirkung der

Konsonanten, daher nur vorübergehend, von Dauer nur bei

der wirkungsvollsten Verbindung nd und ld und nur bei den

schallschwächsten Vokalen i, u, zum Teile o.

III. Das kurze « vor den Konsonantenfolgen

Sonant + homogener stanimhafter Verschlufslaut.

1. e vor mb

kommt im Reime nicht vor.

2. e vor nd.

Die Mehrzahl der Wörter auf end (e) ist romanisch. Sie

reimen vielfach unter einander.

ameiule inf. : coimneiule inf. E 1024

: legende s. G 83

: offeiide 3 pl. pr. A 3065
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descende : offende E 1829

dispende : entende B 3498, F 689

amended pp. : asceuded pp. B 4047

: condescended pp. E 1605

: defended 3 sg\ pt. D 1834

: descended pp. B 3442

: dispended pp. E 1403

: offeuded A 909

descended pp. : dispended pp. A 3983

amenden inf. : extenden 3 pl. pr. B 461.

Ich rechne zu diesen Wörtern auch spende, das zwar schon

im Ae. als Lehnwort (äspended, forspendact, Aelfred) vorkommt

und in der Fortentwicklung- mit englischen Wörtern geht

(spent), dessen Verwandtschaft aber mit dispende Chaucer be-

wufst war. Es reimt mit französischen Wörtern in den Stellen:

spende 3 pl. pr. : descende inf. E 392

spende inf. : legende L 472.

Unter den englischen Wörtern heben sich zunächt einige

Präterita hervor. Brende von brenne (ae. brennan), bei Orm
brennde pt. , brennd pp. Dann ivende\)t. von ivene, bei Orm
ivennde mit Synkope und Verkürzung des e vor mehrfacher

Konsonanz. Frieshammer (Chaucers Prosa S. 94) glaubt auch

ein pt. icende von tuende aufgefunden zu haben. Er dürfte

sich dabei auf Pari 668 stützen wie Eilers, Dehnung S. 119,

aber das ist ein Irrtum. Dort ist wende das Präsens

on here weye they wende,

Bnt lord! tbe bliss and joye that they make.

Das v. wende hat im Präteritum bei Chaucer stets wente. Als

drittes pt. kommt sende > sendde mit Synkope vor, bei Orm
sennde pt., sennd pp.

Diese Präterita haben kurzes e. Sie reimen einmal

unter sich

brende pt. : wende pt. ABC 93, I 490, 447, III 1539, IV 704

öfter mit französischen Wörtern:

brende pt. : amende L 2419. III 422

: defende ABC 95

: descende Fa 163, 537, 954, ABC 92

: entende III 425

: spende IV 702

sende pt. : amende : defende II 1734

: spende A 4135

wende pt. : amende C 441, 1026, F 197, V 693, 1611

: commende E 1024

18*
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: comprende III 241

: defende II 412

: descende ABC 93

: despende IV 921

: pretende IV 922

: spende C 781, IV 705

wenden pt. : descenden I 217.

Es gibt dann noch eine andere Gruppe von Wörtern und

Wortformen auf -ende,

ende s. : bende inf. AÄ 186, E 1250

blende inf. II 1496, III 208, IV 1399

hende a. D 628, 1286

sende inf. B 144, 1160, 1623, 3826, E 1035, 1353, D 1258,

J48, HI 461, 705, 930, IV 1137, V1667, L 905

: sbende inf. B 927, Pa 494, L 2696, I 972, IV 1577,

V 893, 1060

: torende inf. II 490

: wende inf. A 96, 1391, 2695, 3025, B 142, 253, 265, 966,

B 1197, 1311, 1683, 4271, C 927, D 915, 1538,

D 2273, E 832, 307, 189, F 296, G 970, Pa 48,

Pa 440, 668, AA 187, L 2621, Fa 1645, 1868,

II 1493, in 119, 208, 392, 616, 704, 770, 1812,

V891

sende inf. : wende inf. B 142, 1157, L 2267, III 705, IV 649, 861,

IV 1118

shende inf. : wende inf. Pa 494, IV 1496, 1577, V 893

wende inf. : bende inf. B 187, IV 1250

: blende inf. II 1493, in 207, IV 648, V 526

: rende inf. IV 1493.

Diese Gruppe reimt auch auf französische Wörter:

ende s. : ascende J 11

: condescende F 407

: coraprebende F 222

: deffende G 1470

: dispende E 1123

: legende s. L 651

: recommende B 3909

: spende L 650

ended : descended J 1

sende inf. : spende A 4135

sendetb : entendetb III 27

wende inf. : amende V 693, 1611

: entende : defende IV 1650

: spende C 782

wenden inf. : descenden I 217.



ÜEK KEIMVOKAL E BEI CHAÜCER. 269

Die Wörter dieser Gruppe reimen nur unter sich und mit

französischen Wörtern, aber nicht mit den kurzen Formen des

Präteritums. Sie haben also nicht ein kurzes c. Aber auch

nicht ein langes. Chaucer hat nämlich zwei Wörter mit alter

fester Länge, die nur unter einander reimen,

freend : feend B 4475, D 243, H 319, IV 435.

lue Wörter ende s., liende a., die inf. bende, blende, sende usw.,

das praes. sendeth haben demnach nicht ein kurzes e und nicht

ein langes e, aber ein gedehntes e. Da jede Dehnung eine

gewisse Tonerhöhung nach sich zieht, so liegt auch die Qua-

lität dieser 6 zwischen dem offenen I und dem geschlossenen e.

Dafs die französischen Wörter mit dem kurzen e wie mit

dem gedehnten e reimen, kann uns nicht wunder nehmen, wir

haben schon oben gesehen, dals der Dichter mit dem fremden

Sprachgut mit einer gewissen Freiheit verfuhr. Es hinderte

ihn nichts das französische e vor n etwas zu dehnen, wenn er

cntende auf wende inf. reimen wollte.

Aus den angeführten Reimen aber ergibt sich noch ein

Weiteres.

In all den Subst., Adj. und den Präsensformen ende, hende,

bcndc, blende, wende usw. gehört das nd zum Wortstamm, das

e der Endung spielt keine Rolle. Dagegegen in dem pt. brendc,

sende < sen(d)de, -wende gehört das d zur Endung. Dem
Sprechenden unterscheiden sich die Wörter als end-e, hend-c,

blend-c und bren-de, sen-de, wen-de. Das nd wirkt dehnend
auf das e nur, weun es als ein einheitlicher Laut-
komplex erscheint, der mit einem einzigen Expira-
tionshub zu bewältigen ist, nur im Wort- oder

Stammauslaut.
Nun ist es möglich, dafs sich die Silbengrenze aus einem

oder dem andern Grunde verschiebt, dafs nicht end-e, sondern

en-de gesprochen wird. Dann mufs die Dehnung des e

schwinden. Wir sehen das tatsächlich schon bei Orm. Er
schreibt ende, endedagg, cndeland, endelcss, endenn, endepp,

cndedd, aber daneben auch einmal ennde I 4575. Es passierte

ihm, wie er sich bei seiner mühsamen Schreibregel die Silben

vorbuchstabierte, dafs er da einmal en-de trennte und da

mufste er enn-de schreiben. Bei weniger geläufigen Wörtern

widerfuhr ihm das öfter, so finden wir prittende und prit-

tennde, immer tipmnde (an. tictindi). Auch bei sennden inf.,
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senndepp, wie er immer schreibt, kann kein anderer Grund

vorliegen. Wenn sennde nach Analogie vom pt. sennde ent-

standen sein soll, so möchte man fragen, warum nicht nach

pt wennde ein inf. wenndenn entstand. Übrigens möchte das

nur für Orm gelten, nicht aber allgemein, da der Verfasser des

Cursor Mundi ein gedehntes send (in Ms. C schul) sprach und

Robert of Gloucester sende inf., : ende s. 2099, : tende inf. 8405

reimt, also auch gedehntes sende sprach. Ich kann hier auf das

Problem der Dehnungen vor den Konsonantenfolgen nd, Id usw.

nicht genauer eingehen und werde es einmal abgesondert tun.

Die Art, wie Chaucer -ende behandelt, erinnert an Robert

of Gloucester um 1300. Bülbring hat ESt. XX 149 ff. gezeigt,

dafs dieser die praeterita und participia praeteriti auf -ende

nur unter sich, und auch die Substautiva, Adjektiva und die

Präsensformen der Yerba nur unter sich bindet. Er unter-

scheidet sich von Chaucer blofs dadurch, dafs er die französi-

schen Wörter amende, defende lediglich auf die kurzen Prä-

terita iveude, sende, ssende, bende 73, 3032, 6505, 8778 bindet,

also genauer als Chaucer verfährt.

Etwas anders, noch freier als Chaucer, verhält sich Roberts

Zeitgenosse im Norden, der Verfasser des Cursor Mundi. Auch

er kennt nach meinen Beobachtungen ein dreifaches c, ein

kurzes e in den Präteritalformen der englischen Wörter und in

den französischen Wörtern, dann ein langes e in freend, feend,

dazwischen ein gedehntes e in den Substantiven, Adjektiven

und in den Präsensformen der Verba, in ende, hend, Und, scend,

seid, tend, wend. Die langen e reimt er nie mit den kurzen,

aber die gedehnten sowohl mit den kurzen wie mit den langem,

also z.B. ends. : frend 21845, : faul 28850, : lend inf. 753,

: defend inf. 10923, : blend pp. 24098, : behend pp. 10357.

Zu gleicher Zeit reimte im Südosten William of Shoreham

alle Arten -ende durcheinander. Ich kann nämlich nicht finden,

dafs pt. mende und Jcende s. (kynde) lang sein müssen, weil sie

auf freende reimen, und dafs William korrekt gereimt hat.

Im südwestlichen Poema Morale finden sich nur wenige ein-

schlägige Reime, ende : sende 51, : wende 86, : lende 112,

: bende 135, 182, 291, 396. feonde : freonde 221. Könnte

man sich auf diese wenigen Stellen verlassen, so wären die

alten vollen Längen feonde, freonde wie bei Chaucer den übrigen

-ende entgegen gestellt.
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In Ovvl und Nightingale kommen auch nur wenige Reime
vor ende : ihende 1131, : iwenäe 650, : sehende 1287, bende :

atwende 1427, sewete inf. : ihende 1263, iwend pp. : sewd pp. 1519.

Da ist nichts zu entnehmen. Eilers ist 1. c. S. 143 bei seiner

Besprechung zwei Stellen aus dem Wege gegangen, eunde :

nde 274 und understond : ivend 1463. Das gibt nun frei-

lich keine Reime. Doch hat sie Stratman (E. St. I 214) her-

gestellt, understend : ivend, leende : sehende. Der in Dorset-

shire lebende Verfasser hat wohl eunde (Ü) gesprochen, wie er

eunde : im« nde 251 reimt, aber hatte einen Reim Jcende : sehende

bei andern, kentischen Dichtern gelesen und benützte ihn.

Was Robert Manning of Brunne betrifft, so glaubt Eilers

1. c. 83, dafs dieser im allgemeinen die Regel wie Robert von

Gloucester befolgt habe, dafs Bülbrings Beobachtungen an

diesem auch für jenen gelten, aber Börner, Festschrift für

Morsbach S. 345 ff. kam zu einer andern Ansicht. Dieser findet

in allen Wörtern auf -ende ein langes e, nur in frend sei es

gekürzt worden. Man vergleiche aber die Reime auf frende.

Es reimt frende : fende : nevende part. pr. : ende : sende. Die

französischen Wörter reimen auf e, e und e. Man hat die

Wahl, was man annehmen will, dafs in Ostanglien alle ende

lang oder alle kurz wären, oder dafs Brunne den Quantitäts-

unterschied nicht beachtete. Das letztere findet man gewifs

bei den meisten Dichtern des 14. Jahrhunderts, im Earl of

Toulouse (end s. : frend s. : brend), Tristrem (ende : frende),

Dame Siris (ende : skend pp. : wend pp.), Sarmim (frend : ivend

inf. : send pp.), Minot (frende : hende a. : shende inf. : bende pp.

VI 17) usw.

Eine graphische Bezeichnung der Dehnung in -ende kommt
selten vor. Aufser der Schreibung ei im Cursor Mundi fand

ich nur meende s. W. of Sh. I 751 (weil der Schreiber das Wort
dem feende fürs Auge angleichen wollte), leende, 1 pl. pr. MS.
Vernon Angl. VII 7, 82, eende, eendynge, leende, teende in den

älteren Teilen von Wycliff, in den Chaucer - Handschriften

nur beende inf. AA 184 und bei Shirley eende und eonde. Die

Quantitäts- und Qualitätsunterschiede in den verschiedenen

ende waren in der Zeit Chaucers schon stark verwischt. Es

zeugt für sein feines Ohr, dafs er sie noch hörte und für

seinen konservativen Sinn, dafs er sie in seinen Reimen noch

so deutlich beachtete.
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e vor ng.

Es finden sich die Reime

lenger a. : strenger a. B 3709

lengthe s. : strengthe s. A 84, 2645, B 932, Bl 351, 421 , Fa 1980,

II 260, V 490

alenge a. : chalenge v. D 1200.

Es sind hier verschiedene Lante durch den Buchstaben g aus-

gedrückt. In alenge (ae. Menge) ist es die aus inlautender

palataler Media entstandene tönende Affricata, in lenger,

strenger ist die Affricata durch Analogie mit den Formen long,

strong wieder zum Verschlufslaut geworden, in lengthe, strengthe

ist der Laut zweifelloses stimmloses Je. In allen drei Bindungen

ist Kürze anzunehmen. Bei alenge spricht dafür das fran-

zösische chalenge, bei lenger, strenger das nachfolgende r, bei

lengthe, strengthe die vermutliche Aussprache, da g vor th zu

Je werden mufste. Oft findet man die historische und die pho-

netische Schreibung bei einem und demselben Schriftsteller

neben einander, so AR 140, 280, 0. a. N. 173, 781. Orm schreibt

strenepe 5519 und strennepe 11654, 11698. Die beiden Wörter

kommen auch mit Epenthese vor: lenkith Yw 422, 1324,

strenHth Gast. G. 851, strenketh Hom. 49, strenJeed C. M. 22784

(Luick, Studien S. 183), auch mit Ausfall des k und Vortreten

des i: leintJi Rel. Ant. II 217 oder mit einfachem n: lentJic

All. P. 2, 425. Die Bindung lengthe : sirengtJie kehrt immer

wieder, 0. a. N. 751, K. H. 900, R. of Gl. 9574, Fir. 1110, lenepe

: strentJie Sev. Sag. 2696, strenepe : slentJie Brunne H S 3717.

Chaucer hatte keinen andern Reim auf lengthe als strengthe,

da er Bindungen wie IcnJePe : genkpe Brunne HS. 7667, lenJepe

: jungPe HS. 5047 nicht bringen konnte. In neuerer Zeit er-

innere ich mich auch keines anderen Reimpaares.

e vor Id.

Wir haben zunächst den Reim

helde : smelde conj. pt. Fa 1685.

Smelde ist das pt. von smelle und hat kurzes e, smel-de. Sein

Reimwort Jielde wurde von ten Brink (Ch. Spr. § 35) als conj.

praes. Jielde mit schwebendem Vokal aus nicht umgelautetem

Jtealde statt des gewöhnlichen Jiolde aufgefalst. Er meinte,

Chaucer habe diese Form dem Reim zuliebe einem benach-

barten Dialekt entnommen (§ 48 , IV ß). Ich glaube nicht,
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dafs sieh unser Dichter solcher Aushilfsmittelchen bediente.

Frieshammer (Chauc. Prosa. S. 28) falst helde auch als praes.

auf und sucht darin eine sächsische Form, wie sie Heinrichs IL

Proklamation vom J. 1258 hat (healden neben kahlen), Mors-

bach, Shriftspr. S. 161. Eilers sieht (1. c. 116) in dem Wort

die Kurzform des pt, held (ae. Mola). Die richtige Deutung

des Wortes fand Skeat (Glossar), dem sich Wild (1. c. S. 342)

anschlofs. Heide ist der conj.pt. < Miede von helde, hielde,

hylde, neigen, ausgiefsen , vgl. hielde (fundat) Ch. B 2, m. 2, 1,

auch n'uterhelde s. P. M. 343, unser Halde. Frieshammers Ein-

wendung, dafs dann die Ortsbestimmung fehle, da es sonst

immer hiefse helde in, to, out usw. ist ungerechtfertigt,

And certes, al the breeth that wente

Out of this trunipes mouthe smelde

As men a potfvil bawrne helde

Amoiig- a basket ful of roses . . .

helde a potful bawme among a baslcet ful of roses hat auch

eine Ortsbestimmung. Wenn man einen Korb voll Rosen noch

duftender machen will, so wird man allenfalls einen Topf

Balsam zwischen die Rosen giefsen, aber doch nicht hinein

halten. Das Wort inhelde gebraucht Chaucer in demselben

Sinn, ye in nuj nalted herte sentement inhelde 111,44. Der

obige Reim ist also quantitativ und qualitativ genau.

Andere Reime machen hinsichtlich der Qualität Schwierig-

keiten
beide iiif. : weide inf. D 271.

Chaucer verwendet für ae. healdan gewöhnlich die anglische

Form holde, das sich in London festsetzte, da wir sie in den

Londoner Urkunden ausschliefslich finden, Morsbach, Schriffspr.

S. 49. Aber Chaucer gebraucht auch helde, bihelde, die süd-

liche Form helde. Im Westen, das Poema morale, schreibt

immer healde, ealde, ivealde. Das kentische Ayenbite healde,

hyalde, hyealde. Der inf. helde sollte also ein e haben. Da-

gegen möchte man für weide inf. (wests. gewieldan, geivildan,

gewyldan, kent. geiveldan, angl. gewceldan) ein e erwarten,

wozu ne. to wield stimmt, helde : weide wäre also ein unreiner

Reim. Wenn man. um ihn rein zu machen, annimmt, dafs

hplde nach Analogie des praet. held (ae. heold) gelten könnte,

so ist das nur ein Eingeständnis der Verlegenheit. Tatsäch-

lich wissen wir über die Qualität des e in helde : weide nichts.

Tatsache ist nur, dafs Chaucer die beiden Worte für reim-
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fähig' zu einander hielt. Wir werden auch sehen, dafs er sich

rücksichtlich der Qualität der reimenden e Lizenzen erlaubte.

Dagegen in englischen Wörtern nie rücksichtlich der Quan-

tität. In helde und in weide war ein gedehntes e. Und das

wird ihm wahrscheinlich genügt haben. Wir werden auch bei

der Betrachtung der übrigen einschlägigen Reime zu keinem

andern Resultat kommen.

behelde inf. : ekle s. AA 78

ekle s. : umvelde a. A 3886.

Das subst. strengwests. ieldu, angl. celdu (ekln) , kent. und im

sächsischen Patois eldu hat gewils gedehntes e, ob aber Chaucer

fläc oder elde sprach, wissen wir nicht. Nach dem Reim mit

behelde könnten wir ein zwar etwas gehobenes aber dem

offenen e noch nahe stehendes c vermuten, dafür spricht auch,

dafs im Ne. nach Wegfall der Dehnung ein e eintrat, das jetzt

veraltete eld s. Aber gleich im nächsten Reim ist elde mit

an weide a., ne. unwieldy
,
gebunden, wo wir ein e' erwarten.

Dagegen dürfte uns der Reim

bibekle iuf. : selde adv. II 378

für sich keine Schwierigkeit machen, obwohl wir handschrift-

ich sielde, silde finden, weil das ne. seldoni infolge der schweren

Nachsilbe wieder kurzes e zeigt. Es wird zwar angenommen,

dafs c, gleichviel welchen Ursprungs, geschlossene Aussprache

hatte (ßülbring, AEE. S. 113), aber ich bin davon nicht über-

zeugt und meine, dafs damit die durch die Dehnung etwas

verengte Aussprache mit der geschlossenen identifiziert Avird,

was zwar in der uniformierenden Grammatik, die nur offenes

und geschlossenes e annimmt, begreiflich ist, aber den viel

mannigfaltigeren Verhältnissen einer lebenden Sprache nicht

entspricht.

Es bleiben noch Bindungen des pt. von helde übrig,

held pt. : biheld pt. sg. II 1604, 1327

gibt zu Bemerkungen keinen Anlafs. Dagegen

biheld pt. sg. : feld s. Fa 482

: sheld s. II 1327, A 2893

bibekle pt. sg. : felde Fa 540

beide pt. pl. : selde a. E 427.

Es kommt darauf an, wie man das pt. held ansieht. Sievers,

Gr. § 306, stellte es als möglich hin, dafs schon ae. heold wegen

der folgenden mehrfachen Konsonanz gegolten haben kann.
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teil Brink aber, Anglia I S. 523 f.. bestritt das und meinte, es

müsse auch ein ae. heold im Me. vor dem dehnenden Id ein

heeld ergeben haben, das ne. held sei allmählich aus dem pl.

neide gekommen, welches Cliaucer gelegentlich als Kürze be-

handelte. Der Gelehrte dürfte sich mit der letzteren Bemer-

kung etwa auf die Schreibungen des Ellm. MS. helden pt. pl.

A2517, B 3506 {helle hem) und F 916 (helde it) gegenüber

sonstigem heeld bezogen haben. Orm schrieb heold, held 2225,

11330, sprach also gedehnt held. Die ne. Kürzung galt um
1621 (nach Ellis. Pron. Dict. in EEPr. S. 892), ob wir sie für

Chaucer annehmen dürfen, ist fraglich. Aber vielleicht war

bei ihm die Länge schon im Schwinden oder doch unsicher

und dann wären die obigen Keime einigermalsen verständlich.

Ein held mit verminderter Länge und feld, sheld konnten sich

leicht in einem Punkte treffen. Denn die ae. feld, sceld waren

schon ursprünglich durch die Dehnung auf der Linie zu i

weiter gekommen als Wörter wie elde, seldan. Damit stimme

ich mit ten Brink überein und es wird dadurch bestätigt, dafs

fehl, sheld im Xe. bis l kommen, field, shield, während elde,

si Ule sich zu e zurückfanden. Ich denke es mir andrerseits

gar nicht unmöglich, dafs Chaucer im zweisilbig gewordenen

Wort mit Verrückung der Silbengrenze hel-de pt. pl. : sel-de

sprach, wie wir ja bei Orm end-e und enn-de fanden. Ich

mache auf Lediards Account of English Pronunciation 1725

(Ellis, EEPr. S. 1042) aufmerksam, der die Anweisung gibt,

in child, ntlld. wild, länd usw. ein ei zu lesen, aber hinzusetzt:

Use i when Id, nd belong to two syllables.

Aufklärende Reime von audern Schriftstellern des 14. Jh.

kann ich nicht beibringen. Ich halte zwar mit Eilers im

Curs. Mundi in

biheild pt. : beild s. 24115, : eikl s. 5165

das e für lang und in Reimen wie

Leid pt. : queld pt. pl. 19167

: dweld pp. 19525

: feld (von feilau) pp. 17461

: weld (wollte) 8445

für kurz, auch in

held pt. : teld pt. 24955, : teld pp. 7397,

zumal teld (ohne Rückumlaut), queld, dweld, weld in keinem

US. mit ei vorkommen, dagegen t'mmal tclld 6752 geschrieben



276 VICTOR LANGHANS,

wird, ich meine, dafs in diesen Verbalformen das nicht stamm-

auslautende d keine Dehnung bewirkte, aber wenn man mit

0. Boerner 1. c. S. 347 teld , weide (wollte) lesen will , also

Dehnung durch Id unter allen Umständen grundsätzlich an-

nimmt, so werden keine Reimbindungen überzeugend wirken.

Übrigens ist mir nicht klar, wie es Boerner auf S. 347 meint,

wenn er schreibt „3. eld(es) im Selbstreim oder e". Hält er

in weide (wollte) das e doch für e? Dem aber widerspräche

die Schlußfolgerung S. 348 : „Eine Kürzung des e ist somit

nicht nachzuweisen".

Man sieht, es ist schwer, mit Grammatik und Lautge-

schichte die Frage zu lösen, wie Chaucer das -eld im Reime

behandelte. Vielleicht aber kommt man ihr von einer andern

Seite bei. Sehen wir uns den Wörtervorrat an, den der Dichter

da verwendet.

Wir finden in seinen Reimen die Wörter helde (äheldan),

heldc (healdan), biivelde, weide inf., unwelde a., elde s., feld s.,

seldc adv., sheld s.. smelde. Man kann Dutzende von Gedichten

des 14. Jahrhunderts lesen , es sind immer diese Wörter , die

einem in den Reimen begegnen. Es begegnen ab und zu bei

andern Dichtern noch einige Wörter, die aber Chaucer in

anderer Form gebraucht. So weide pt. (ivealdan), dwelde (divelle),

st hie pt. {seile), leidest oder teld pp. (teile), beld s., beide v.,

cheld v., tjeld s. (Zelt), Chaucer aber sind die Formen weite,

dwelte, sold, told, bold a. und v., cold v. geläufig und für tjeld s.

kennt er nur das französische tent. Quelle v. kommt bei ihm

nicht im Reim vor, auch felde pt. (fellan) A 2924, felede (felan)

G. 521, neben feled Bl 492, IV 984 und feiten L 689 kommen

nur im Versinnern vor. Noch ein paar andere Wörter, die

ich gerade aufzählen kann, waren ihm fremd : helde s. (htjldo)

Rob. of GL, bimelde v. Curs. M. Dame Sir, meld pt. (melle) Tristr.,

aneld pp. (onctlan) Will, of Sh., shealde a. Will, of Shor. Im

Cursor Mundi zählte ich 23 Reimwörter mit der Endung -eld(e),

bei Brunne 15, bei Rob. of Gl. und bei Chaucer nur je 10.

Chaucer lag es ferne, nach Mannigfaltigkeit der Reime zu

streben. Er war in dieser Beziehung noch der recht mittel-

alterliche Dichter. Es ist, als ob man damals geradezu ein

Vergnügen daran gefunden hätte, immer dieselben Klänge

wiederkehren zu hören und es ist ganz erstaunlich, welche

Reimarmut Sänger wie der Dichter des Tristram zeigen. Auch
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Chaucer nützte seinen Wortreichtum bei weitem nicht ans und

folgte, Roheiten vermeidend, im Grofsen und Ganzen der herr-

schenden Reimtradition. Man hörte und las überall held : fehl,

sheld, hclde : dde, selde : univelde und so reimte auch er. Man
mufs berücksichtigen, dafs Dichter nicht mit einer historischen

Grammatik in der Hand reimen. Kein Künstler und auch

der Dichter nicht, kann der überlieferten Kunsttechnik ganz

entraten.

e vor rd.

Die Reime sind:

answerde pt. : herde pt. A 1123, 3844, D 1036, E 1519, 2185,

F 1007, 158G, L 239, 1 1037, II 897, 1100,

III 799, 1616, IV 178, V 176, 1725

: ferde pt. 1737, III 1527 (sehw. praet. von ferian

zu faran)

: yerde s. Gerte Pa 640

answerd pp. : Cutberd A 4127

herde pt. : yerde Gerte II 1427 III 1065

herde pt. pl. : ferde pt. (feran) A 1371

herde pp. : ferde pt. Fa 1931, IE 1791

herd pp. : swerd s. A 1597, F 235, 242

aferd pp. (äf&ran) : berd s. (beard) A 627, 4096, B 4110

: yerd s. (geard) B 4365, 4612

berd s. : herd pp. (haired) A 2518

: yherd pp. (haired) A 3737

: yerd s. Gerte F 1251

: swerd s. B 4547

: Huberd n. pr. A 270

answer-de hat zweifellos kurzes e, danach auch das pt. her-de,

wie schon Orm rrd schreibt, herrde pt. I 3373, 3424, 8966,

pt. herrdenn I 6723, lierrd pp. I 3400, 6858. Weiter hat das

mit herde reimende pt. ferde (von feran) mit Verkürzung des

Vokals vor zwei Konsonanten kurzes e, bei Orm ferrde I 267,

ferrdenn pl. I 8219, 8909. Auch im Süden ist die Kürzung-

nachweislich, cherde pt. von ae. cerran : iherde, 0. a. N. 1657

;

nach dem iherde : ferde s. 1668 ist auch dem letzteren und

dann dem damit reimenden pt. ferde 1790 Kürze zuzuweisen,

da der Verfasser ziemlich genau reimt. Auch in Rob. of Gl.

dürften Kürzen anzunehmen sein

aferd pp. (fieran) : arerd (ar&ran) 159

: Roberd 7960, 11748
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aferde pp. : arerde pt. sg. 10128

: rerde pt. pl. 5024

erde s. : rerde pt. sg. 9052.

Bei William of Shoreham haben

sliepherden s. pl. : verden s. pl. (ae. ferde oder veorud?) V 135

kurze e, aber

beerde (ae. bryd, me. birde) : ferde pt. V 298

myddelnerde (eard) : offerde (ae. offaerde) VII 580

wohl gedehntes e. Doch reimt der Verfasser nicht sehr genau.

Der nördliche Cursor Mundi dürfte schon immer Kürze haben.

Ebenso Brunne.

Nach dem kurzen herde pt., herd pp. kommt bei Chaucer

auch dem subst. yerde, Gerte, die Kürze zu und dem sub. swerd,

das übrigens schon im Ae. ein kurzes e hatte, vgl. Luick,

Hist. Gr. S. 244.

Bei den übrigen Wörtern ist es zweifelhaft. Dem beard s.,

yerd s. (geard, ue. yard) käme wohl ein gedehntes e zu und

es ist möglich, dafs die darauf reimenden herd (ne. haired) vom
s. h'rrr, Haar und aferd (ne. afearä) zum Unterschiede von

herd pp. und ferd pp. {feran) die Dehnung festhielten. Doch

reimt herd auch mit swerd und yerd Gerte, Hiiberd. Berd s.

lautete wohl im J. 1688 nach Miege und 1702 nach Johns berd,

aber es mufs daneben das Wort mit gedehntem e bestanden

haben, das zum ne. beard (i) führte. Ein Schwanken in einem

oder dem andern Wort braucht bei Chaucer ebenso wenig

überraschen wie im Deutschen. Man denke an unsere Worte

Art, Bart. Wie spricht man sie richtig? Niemand weifs es.

Und die Dichter machen es sich zu Nutze. Wieland reimte

Art : Bart : zart : erspart : paart : beharrt, Rückert Art :

Bart : wahrt : ward : Gegenwart.

In ivierdes : hierdes werden wir langes e zu lesen haben.

Das wierde wird Chaucer aus dem Norden, etwa aus Cursor

Mundi haben, wo es neben werd gewöhnlich weird geschrieben

wird. Sein langes e wird auch dadurch bestätigt, dafs es

epenthetische Formen zeigt, iverid, wired, wirid, vgl. Luick,

Studien S. 183. Es war wenig bekannt und Chaucer fühlt

sich einmal, L 2580, bemüfsigt, es zu erklären: The Wirdes

that we clepen Besünee. Es ist kein Wunder, dafs manche

Schreiber nichts damit anzufangen wufsten, so Gg, welches

III 617 u-ordis schreibt und Trin. Coli. R 3, 19, das Leg. 2580
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wedyrs, dann Brit. Mus. Add. 28617, das ebendort wordis bringt.

Auch herde s. Hirte war schon ein antiquiertes Wort, nur

noch in den Homilien geläufiger, sonst sagte man schon herde-

man. Es ist begreiflich, dafs sich dem Dichter in so alter-

tümlichen, ihm auch nur mehr literarischen Wörtern die durch

die Schrift überlieferte Aussprache erhielt, wie es auch ne.

irrird (?) heilst.

e vor rth.

-erth kommt nur im Reime erthe : ferthe, D 363, L 189 (Gg)

vor. Orm schreibt eorthe und erthe, doch sprach er wohl noch

das stimmhafte ct. Ebenso Layamon eorcte, ecercte, im jüngeren

Text earth. Die Chaucerhandschriften schreiben bis auf das

einmalige eerthe in Ff V 30 Cambr. Coli, erthe, Chaucer dürfte

also schon erthe gesprochen haben. Die Verkürzung hängt

natürlich mit dem Übergang des et in stimmloses th zusammen.

Speght druckt 1602 earthe, und das Wort war im 17. Jh. nach

Miege, Ellis S. 82, 84, kurz. In dem zweiten Wort haben wir

auch ferthe anzunehmen. Die Hss. schreiben dafür vielfach

das später allein durchgedrungene fourth.

e vor rl.

Es erscheint im Reime erl : cherl D 1157. MS. Corp. Chr.

schreibt eerle : cheerle, Petworth aber erl : cheerl. Im Pari. 576

schreiben die Hss. Seiden chertt, P churll, J chorll. Um 1400

also schwankte die Aussprache. Im J. 1668 sprach man nach
Price, Ellis S. 82 earl{e).

c vor rm.

erme inf. : terme s. C 312, Bl 80.

An der zweiten Stelle hat ten Brink, Ch. Spr. § 48 erme
aus yerne glücklich emendiert, vgl. auch Skeat, Ch. W. I S. 465.

Erme ist aus earmian (feel miserable) entstanden.

Aus dem Reime ist für eine Dehnung des e vor rm nichts

zu entnehmen. Ich führte ihn nur an, um die Reihe r vor
dem Sonanten m, n, l vollständig zu machen und weil Sievers,

Gr. § 124 auch an einen dehnenden Einflufs des rm glaubte,

in dem er (und nach ihm Sokoll, AEGr. S. 65) eirm Klage
anführt. Ich glaube an einen solchen Einflufs des rm ebenso

wenig wie ten Brink , der davon in Ch. Spr. überhaupt nicht

spricht, oder Morsbach, Me. Gr. S. 68, der sie in Frage stellt,
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oder Bülbring, AEE. S. 113, Luick, HGr. S. 243. Phonetisch

ist kein Anlafs, in dem rm eine dehnende Wirkung zu suchen.

Sievers und Bülbring gehen zu weit, wenn sie auch sonstige

Konsonantenfolgen für Dehnungen verantwortlich machen und

liefsen sich von den verschiedenen Zeichen über den Vokalen

in ae. Handschriften verleiten. Aber W. Keller hat in den

Prager Studien, 8. Heft S. 97, über die Akzente in den angels.

Handschriften gezeigt, dafs man solche Zeichen nicht laut-

geschichtlich, sondern paläographisch zu erklären habe und

dafs Sievers und Bülbrings Annahmen nicht genügend fundiert

sind (S. 119).

e vor rn.

Mit dem Ausgang erne finden wir folgende Reime.

discerne inf. : eterne A 1990, 3004

eterne a. : gouerne inf. A 1303

giterne s. : tauerne s. A 3334, C 465

discerne : yerne adv. Fa 916

: yerne adv. : yerne inf. IV 198

: eterne : werne inf. III 8

gouerne : eterne : yerne adv. III 373

lanterne : werne inf. D 333

Oloferne : berne s. B 3757

fern s. (ae. fearn) : fern adv. F 256

lerne inf. : herne (hyrne) s. F 1122

querne s. : werne inf. Fa 1797

yerne adv. : lerne inf. D 994, Bl 109, Pa 3, 21

: yerne inf. : werne III 149

: werne inf. IV 111

: berne s. B 3757

Dafs vor rn Dehnung des e bestanden hatte, zeigen die

Schreibungen Orms. Er schreibt immer ern s. (Aar), bernenn inf.,

ernenn inf., lemenn inf., derne a. Dagegen rm in errnde s.

(ae. cerend), berrne s. (ae. bern < berern), sterrne s. (ae. steorra).

Auffallend ist nur die Doppelschreibung yerne und yerrne a.,

yerne und yerrne inf. Im 14. Jh. scheint im Mittelland schon

die Kürzung gegolten zu haben. Brunne reimt gerne adv. mit

ferne (ae. feorran) und sterne (ae. steorra), werne inf. mit esteme

(ae. eastrum). Noch sicherer ist die Kürzung frühe im Norden

herrschend geworden. Im Cursor Mundi ist erne s. (ae. earn)

: sterne (ae. steorra), ern s. : wem (synkopiertes wterori), lern inf.

: gern adv., dieses aber : cistem s., dem a. : stern s. Aus den
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1

Denkmälern des Südens ist mangels aufklärender Reime nichts

zu entnehmen. Doch ist im Owl a Night, derne a. auf lerne

< berern gereimt, Die Abschreiber Chaucers schreiben zu-

weilen ee, so einmal weerne
,
geeme : beerne s. Darauf ist

offenbar nicht viel zu geben.

Chaucer reimt yeme adv. und yeme inf. , iveme inf. auf

französische Wörter, das zeigt, dafs diese Wörter keine Länge

für ihn hatten, da er sie aber und querne s. auch auf lerne

reimt, in dem wir keine Dehnung begründet finden können,

so waren ihm wohl alle Wörter auf -erne kurz. Im Ne. sind

werne, querne, ferne, kerne verschollen, lerne lautet barn, die

übrigen haben Kürze : yern adv., yeam inf., learn inf., fern s.,

learn hatte schon im 17. Jh. die Kürze, Ellis, EEPr. S. 85, 90.

Übrigens gilt auch für die obigen Reime, was sich uns schon

früher gezeigt hatte. Chaucer benützt das überkommene lite-

rarische Reimmaterial, ohne es zu erschöpfen. Eine Reihe von

Reim Wörtern, die man sonst findet, fehlen bei ihm, so erne s.

und inf., derne a., sterne a., tkerne s., kerne s. (ae. Infame) Hirn.

Fassen wir zusammen, was sich für die Wörter mit e vor

dehnenden Konsonantenfolgen ergab. Vor rtk, rl, m ist bei

Chaucer wieder das kurze e eingetreten. Die diesbezüglichen

Reime sind alle genau. Kürze gilt auch schon vor rd. Doch

hat sich in yerde (ne. yard), pp. ferd (ne. feared) und pp. kerd

(ne. kaired) die Dehnung festgesetzt, damit diese Wörter von

yerde Gerte (ne. mit yard formell zusammengefallen), kerd (ne.

keard) und pp. ferd (to fare) unterschieden werden. Die Aus-

sprache von berd (ne. beard) scheint bei Chaucer geschwankt

zu haben. Sonst sind die -erd-Reime genau. Vor nd und Id

beachtete Chaucer noch die alte Dehnung des e, nämlich in

den Fällen, wo diese Konsonantenverbindungen stammhaft

waren. Die Qualität des e scheint sich ihm vor Id verwischt

zu haben, so dals er inf. bekelde auf Wörter reimte, denen

wir teils e teils e zusprechen möchten, inf. ivelde und s. elde.

Es hängt das offenbar damit zusammen, dals die Dehnung
zugleich eine Erhöhung des e bedeutete. Vor Id erscheint der

Quantitätsunterschied des e und des alten c weniger gewahrt

als bei end. Denn Chaucer reimt das pt. keld und prt. kelde,

die bei ihm noch die alte Länge hatten (ae. keold) mit dem
blofs gedehnten fehl, slceld und auch selde. Doch ist nicht zu

Ant'liu. N. F. XXXIII. 19
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übersehen, dafs die alten Wörter feld, sceld in ihrer Fort-

entwicklung zum ne. field, shield weit vorgeschritten und dem

geschlossenen langen e nahe sein mufsten, wenn sie es nicht

schon erreicht hatten. Umgekehrt hatte das pt. held auch

schon die Tendenz zur Kürzung des Vokals, so dafs es sich

mit dem selde berühren konnte. Im Ganzen waren es akustisch

durchwegs zulässige Bindungen.

"Wir sehen, Chaucers Sprache hält konservativ teilweise

noch die älteren Lautverhältnisse fest, ist aber doch schon

auf dem Wege zu jenen des Neuenglischen. Nicht übersehen

werden kann, dafs sich die Dehnungen des e bei Chaucer noch

gerade vor nd und ld zeigen, vor denen im Ne. die schall-

schwachen Vokalextreme i, u und teilweise o zu Längen und

Diphthongen wurden.

Es wäre nunmehr das gedehnte e in offener Silbe zu be-

trachten. Aus praktischen Gründen verschiebe ich das bis

nach der Behandlung des langen e.

(Fortsetzung folgt.)

Katzenberg-Schwanenstadt, OÖ. V. Langhans.
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1. Hauptsatz für modernen Relativsatz + Determinativuni.

{What — oder ivho scheinbar ausgelassen.)

> and I haf worthyly this wones wythine it wortlies to

youres Gav. & Gr. 44, 1386 was ich ... in dieser Wohnung habe

wird euer. > To tharik htm he hos for the done Curs. M. G. 5202

für das, was ... > faend I heghly shall holde Ihet you before

Destr. 25, 709 was ich euch verheifsen habe > nu thu hauest

of nie ihaerde Pe wule halpen Lay II 330, 18 was dir helfen

wird.

19*
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Für uusere Auffassung fehlt überall what. In Wirklich-

keit aber stellen wir, wenn wir von „Auslassung" reden, nur

fest, dafs der Redende zwei Sätze unverbunden nebeneinander

stellt, die wir Modernen mit einander verbinden. Auf den

vorliegenden Fall angewandt heifst das, die beiden Sätze

> I haf this ivones wythinne und it worthes to youres werden

vom Redenden unverbunden gegenübergestellt, in der Gewifs-

heit, ihr Inhalt werde die Vorstellung der gewollten Verbin-

dung von selbst erzeugen. Zum Schlui's noch zwei interessante

Fälle. > and siJcird ofhir fadir hiht Curs. M. G. 19006 (dessen,

was ihr Vater verheifsen hatte). > thir wordes hird thair hert

gan tru ib. 19013 (die, welche diese Worte hörten), wo wir

those who ergänzen. — In allen behandelten Fällen sind Haupt-

sätze getreten an die Stelle von beziehungslosen Relativsätzen.

Sollten die folgenden Fälle in dieselbe Reihe treten? > and

fra sliames of wirkend icickidnesse be Ps. 153, 9 (derer, die

Schlechtigkeit tun), lat. ab operantibus iniquitatem > lese me

fra mi filyhand be Ps. 141, 7 (von denen die mich verfolgen)

lat. libera me a persequentibus me. > for me brethre and

mi ncghburghs be sjmlce I et proximos meos Ps. 120, 8. > to

gode in quert and to rightwise are of hert bonis et rectis corde

Ps. 117, 4. Auch hier haben wir Hauptsätze an Stelle von

beziehungslosen Relativsätzen. „Erlöse mich von sie sind mir

folgend 1
' müssen wir übersetzen.

2. Substantiv für Adjektiv.

Angl. XL, N. F. XXVIII, S. 313 ist gehandelt von Fällen,

wo aus einem Verbum ein Substantivum entnommen wird

> some bowes becn leved, some bcreth none P. PL B. 259, 95

und von andern , wo umgekehrt aus einem Substantiv ein

Verbum entnommen wird, oder auch aus einem Adjektiv ein

Substantiv. Man könnte geneigt sein, in eine Reihe mit diesen

Fällen I am woe, rage, sorroiv zu stellen, wenn nicht die Er-

klärung, welche Zupitza Guy 3473 gibt, vorzuziehen wäre.

Wohl aber dürften hierher zu stellen sein Fälle wie > he

ivas the sise of a giant, he -was the age of four (s. Einenkel,

Histor. Synt.), wo Ergänzung von of doch kaum angängig ist.

Vielmehr dient das Substantiv dazu, den Begriff der Gröfse

oder im zweiten Falle den des Alters hervorzurufen, aus dem
dann das entsprechende Adjektiv entnommen wird. Wenn in
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französischem „esprit createur" und zahlreichen ähnlichen Fällen

eine gleiche Vertretung von Adjektiv durch Substantiv vor-

zuliegen scheint, so möchte hier das Substantiv als Apposition

zu fassen sein, was in den Fällen von size, age nicht angängig

ist. Wenn wir aber Will. P. 5436 lesen > feipfullere fren-

chipe saw neuer freit that more plenerU hem profered to plese

ecke other, so dürfte dieselbe Spracherscheinung vorliegen: aus

der Vorstellung Freundschaft wird die Freund entnommen
und als unausgesprochenes Determinativum für den folgenden

Relativsatz verwandt.

Hier sei auch verwiesen auf das Auftreten von Substan-

tiven für Adjektiva, wie es vorliegt Destr. 241 > under faith

ivordes und 3128 > a loue ee, was noch öfter vorkommt.

Sollten diese Fälle zugleich mit den zusammengesetzten Sub-

stantiven des Deutschen wie Haustür nicht auf die Zeit

zurückgehen, wo ein formeller Unterschied zwischen Substantiv

und Adjektiv noch nicht gemacht wurde? Auch peace tritt

als Adjektiv auf. > he ne ivorih never pays R. Gl. II 4430.

> to be peace he ivas füll fayne Hazlitt The Wife 181 m.

Das erklärt sich aber wohl aus dem Ausruf peace! Ruhe!, den

man als Adjektiv still fafste, oder sollte a-peace zugrunde

liegen ? Hier stehe auch 3 a whitehoor hnyght Guy 8565.

3. Umschreibung von Substantiv)) egriffen.

Angl. XL, N. F. XXVIII, S. 318 ist auf die deutsche

volkstümliche Umschreibung eines Substantivbegriffes hinge-

wiesen, wie sie vorliegt in Ausdrücken wie was mein Bruder
ist, der ... Im Mittelenglischen findet sich dieselbe Aus-

drucksweise. > bi us ])e gon graeten ]>e is a gotlful läng,

Auxilian ihaten Lay. II, 290, 1, durch uns grülst dich, was . .

.

> the lüm com to anan pat waes a crafti woman an Lay. II,

808, 19. > thar com of se ivenden that ivas an bat ib. III,

144, 22. > J)a com Hier ride ftat ivas an eorl riche ib. III, 60, 19.

Die volkstümliche Sprache scheut davor zurück, einen Begriff

unvermittelt auszusprechen. Daher auch die häufige Verwen-

dung von limitierendem as. S. Stoffel, Studies und Progr.

Oberrealsch. Charlottenburg 1909.

4. What = who.
> What ihefden untre suggen Lay. I, 284, 6. > hc nusten

whet heu mihten to hinge ib. II, 117, 16. > what brawle that
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ivith brawling me brewis tliat wreche may not ivryc fro my
wrethes York PI. wer mir Streit erregt, der . . . > Gye asked

. . . wliat was that hnygt Guy 569.

Überall steht wliat offenbar für who. Der Gebrauch

dürfte zurückgehen auf die Formel ae. whaet monna was
für ein Mann. Siehe Einenkel, Hist, Syntax unter wliat und

Sievers, Altengl. Gr. Auch möchte die indirekte Frage, wie

sie in dem letzten Belege vorliegt, den Übergang vermittelt

haben. „Er fragte den Fremden, was er wäre", ist nicht weit

ab von „wer er wäre". Vergl. > yonder comes a meyne but

I wot not wot they bee Guy 6323 (ich weifs nicht, was oder

wer sie sind).

5. Neutrum von all im Sinne eines persönlichen Plurals.

> al Jjat pet child isach al hit to back Lay. II, 36, 20

alle, welche. > the heom ivith ivoläe stonden .

.

. al hit wacs

aivay iflogen ib. II, 65, 12. > tha com it al to-gadere that

haehst ives on londe ib. II, 408, 17. — > al hit waes blipc J)at

hine isaeh ib. II, 594, 18. > tha waes it al stille pat wunneden

inne halle ib. II, 624, 5. > wo waes heom . . . ]hi ipan weie

heom weoren biuoren for he alle hit to treden ib. III, 65, 10.

0. Doppelbeziehung von Beziehungsworten.

Einenkel, Streifzüge S. 100 weist in dem Belege > that

first was hing of Grece that contree der Präposition of eine

doppelte Funktion zu. S. 167 1. A. tut er dasselbe für him

in dem Belege > he wenl Juni forth playing. Er fährt fort:

^Derartige Zusammenfälle zweier gleichlautender Wörtchen

habe ich oft genug beobachtet und viele Belege dafür ge-

sammelt". Da mir nicht bekannt ist, dafs Einenkel diese

Sammlung veröffentlicht hat, mögen hier die folgenden Fälle

stehen, die mir aufgestofsen sind, ehe ich Kenntnis von Ein-

enkels Bemerkung hatte.

> and spehe we of Calabre the eyre Ipom. II, 1596, of

gehört sowohl zu Calabre wie zu the eyre > and hwat is

niore wunder Pat siher luve me mei ameistren Ancr. R. 3820

als dafs, pat gehört sowohl zu more wie zu dem folgenden

Satze > the chyld in hys claivys bar the gryff'oun ... In the

see an yle at the last he lyht Weber M. R. 576, 451 auf einer

Insel im Meer, in bezieht sich sowohl auf see als auf yle,
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> fonde we by counsail togedre speke (by speaJcing by counsail),

by bezieht sieh sowohl auf speke wie auf counsail). > forward

is made of alle sep of ones bles iacob nim hep G. & E. 1719.

Das erste of dürfte sich sowohl auf Iacob nim Jeep beziehen

wie auf alle scj). > why I suffre or nougt suff're, pytelf has

nötigt to done P. PI. B. 188, 368 , ob ich leide . . . damit hast

du nichts zu tun. to bezieht sich sowohl auf den Infinitiv

wie auf den vorhergehenden Satz. > but to the citezens

declare it tili York. PI. 204, 102, aber ich will es den Bürgern

anzeigen. Zwar tritt auch der Infinit, ohne to im Sinne eines

Futurs auf (s. Anglia 28, S. 390 ff.). Er ist doch aber ent-

schieden seltener als der mit to. Danach wäre to hier

sowohl auf declare zu beziehen wie auf the citezens. > Eth-

lete Jiim were al woruldes wele . . . for to the muchele murep

cotne Trans. Phil. S. 1858 S. 27, 79. to gehört sowohl zu the

muchele »iure]) wie zu come. > he yerhede his ost ... Mm to

grounde bringe Rob. of Gl. 267. to zu grounde und zu bringe.

> the holie maide to drawe Trans. Ph. 58, 96, 235 (das heilige

Mädchen zu zerreifsen [to-drawe], > I wot nie unworthy this

wirdis to fall Destr. 629 (die Stelle gibt nur einen Sinn, wenn
nie in gleicher Weise auf I wot und to fall bezogen wird,

„ich weils mich unwürdig, dafs mir zufällt"). > fro the

tnorne to the nyght and at even ivere starres bryht Guy 8283.

Zupitza macht darauf aufmerksam, dafs to als Präposition zu

the nyght als Konjunktion zu dem folgenden Satze gehört.

> and sivithe ivel heom wereden pa ivalles of Rome therfore

alle fian craften the heo uteri cuääen ne mihten heo llome-

wal noivilit onwealden Lay. II, 242, 23 , sie (die Römer) ver-

teidigten die Mauern sehr gut. Daher konnten sie (die An-

greifer) trotz aller Listen die Mauern von Rom nicht über-

wältigen. Die Stelle ist zwingend. Fore gehört sowohl zu

therefore daher wie in der Bedeutung trotz zu alle ]>an craften.

Auf Grund dieser Stelle werden wir auch die folgende ver-

stehen: > therfor lause of our lyivys leng we not here Destr.

5641. So ist der Text unverständlich. Wir ändern lause in

loss und übersetzen: „daher, wegen des Verlustes unseres

Lebens", . . . for gehört sowohl zu therfor wie zu loss. Nach
dem Yoraufgegangenen werden wir den Mut haben, auch die

folgende Stelle zu erklären. > that lesing ihat was orüeyned

byfoure the hing Flor & Bl. 233 (das zuvor von dem König an-
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geordnet war). Wenn das Vorliegen einer Doppelbeziehung

anerkannt wird, was der Sinn beinahe notwendig macht, so

wäre der Fall besonders merkwürdig dadurch, dafs nicht der

zweite Teil von byfoure zu dem mittelbar dahinter folgenden

Substantiv gezogen wird, sondern der erste, und zwar über

den zweiten Teil hinweg. Da aber weitere Fälle von solcher

Doppelüberbeziehung nicht vorliegen, würde ich vorziehen,

for hier = by zu fassen, wofür Belege vorhanden sind : > for

me ne bes it never told Curs. M. G. 3206. > nerc he nolü for

us inume Mise. 338. > whom tliou bindes ... he shal be for

tue bondin told (soll von mir für gebunden gerechnet werden).

Was diese Bedeutung von for angeht, so dürfte sie auf die

Bedeutung, „was anbelangt" oder nach Einenkel, „wenn es

nach mir geht" zurückgehen (s. Einenkel, Streifzüge S. 139).

Möglich allerdings wäre auch the hing als Dativ zu fassen,

der für den Urheber beim Passiv steht. Siehe den Schlufs

dieser Abhandlung. — Sollte auch Guy 10447 sich durch Doppel-

beziehung erklären? > Syr be youre le'eue stylte, dann würde

be als Präposition zu youre leeue gehören, zugleich aber die

Kopula sein. Ohne diese Annahme müfste siylle so gebraucht

sein wie deutsches still ohne Verbum, was wenig dem mittel-

englischen Sprachgebrauch entspräche. > ye tarie as heer no

lenger than to morwe Chauc. III, 17, wo Einenkel mit Recht

to morwe = to to morwe setzt. > and meddle of thinges that

they have nought to done Hazl. Blowb. Test. 104. to zu that

und done. > ac non nel be other iware for ham silf be in

ibrogt Trans. Ph. 58, 4, 25 (= be be other iware). Iware als

Verbum = sich hüten ist mir nicht bekannt. > he ssolden

betere louie the uela&rede of ponre men . . . ])et of manie riche

men Aj^enb. 1970 als die vieler. Hier könnte allerdings auch

das Determinativum ausgefallen sein, was häufig vorkommt.

Solllte auch die folgende Stelle hierher gehören ? > ne ]>enche

thou . . . Jxit ich treson ftenche . . . for siker f>is pe sothe ivei

R. Gl. I, 550. pis steht sicher für this is. Die Frage ist nur,

ob Doppelbeziehung vorliegt oder lautliche Verschmelzung

von this und is. Auf Grund des vorliegenden Materials

werden wir nun richtig verstehen M. & N. 1539 ff. > Nis

nan mon that ne mai ibringe Ms ivif amis, me hire mai

so ofte misbode that hco do ivule hire ahene neode

heo nah iiveld that heo leine make kukeweld, was nur heilsen
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kann „sie hat keine Gewalt, dals sie ihn nicht zum

Hahnrei macht". Das ne steckt in liine. Zum Sclilufs

sei noch ein besonders merkwürdiger Fall von Doppelbe-

ziehung verzeichnet. > ne ssoUe by drage to ])e ground

Ayenb. 1, Z. 3, wozu der Herausgeber bemerkt: „the preflxed

y is omitted on account of the preceding by". In der Tat,

das y gehört sowohl zu dem b wie zu drage. Wir könnten

diesen besonderen Fall das dxö xotvov äjiö xotvov des Lautes

nennen.

Die Spracherscheinung ist für uns Moderne verblüffend.

Nicht nur werden ganze Worte doppelt bezogen, sondern auch

Teile eines Wortes haben zugleich eine selbständige Funktion

(for in therfor, ne in hine, is in this). Die Konstruktion wird

uns weniger befremdend erscheinen, wenn wir an die grofse

Rolle denken, die das äjtb xotvov im Me. spielt, s. Einenkel,

Angl. 14, 129 ff. und Dubislav, Angl. 28, S. 315 f. Wir haben

es in unserem speziellen Falle offenbar mit einem «jrö xotvov

bei Beziehuugsworten zu tun und werden in dieser Erkenntnis

den oben gegebenen Erklärungen um so eher beitreten können.

Zum Sclilufs sei hier noch eine besonders merkwürdige Stelle

aufgeführt, obwohl sie streng genommen nicht ein im «jrö xotvov

gebrauchtes Beziehungswort enthält, wie übrigens auch mehrere

der oben behandelten Stellen. > arechte him on the cheke

bon; all the fei of that ivas thare Otuel 1312. Hier ist fei

als Substantiv das Fell gebraucht und als Verbum fei of

fiel ab. Die Ausdrucksweise ist so merkwürdig, dafs man
versucht ist anzunehmen, der Schreiber habe ein fei ausge-

lassen. Festgestellt sei auch, dafs Tobler, Verm. B. 224 sowohl

das djtb xoivov von Satzteilen, wie das von Beziehungsworten

für das Afrz. feststellt, letzteres auch für das Nfrz.

7. Das 2%fj[ia ttv^ioXoytKov.

Die Nebeneinanderstellung von Substantiven und Verben

desselben Stammes, so dafs das Verbum das Substantiv regiert,

ist im Mittelenglischen eine beliebte Redeform. > but for

no biding that thay bkle Curs. M. G. 8819. > of chil are we

passed the pas ib. 10970. > uuren Iure ])a we habbeoth for-

loren Lay. II, 629, 18. > a mery meting ivas ther met W. P.

4899. > Icucmynge that me wylc kueme the kueade Ayenb. 26 u.

> no dede mihi die Curs. M. G. 10918.
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8. Nachtrag zum Gebrauche vou and
(s. Anglia 28 S. 166).

a) And vor einem zu einem Substantiv gehörenden Adjektiv.

> ane halle and ful of folk Ayenb. 102, 7. > he heom
betahte ]w burh and izearwed mid than beste Laj'amon I, 88, 8.

> he dide perein maete inoh and wepmen and unifoh ib. I,

190, 21. > a in a dry dike & covered all with trees (?).

> riche menne children and swithe heige ibome Lay. I, 231, 24.

> and he com ther . . . and armed nougt uol ivel BG. II, 491.

Die Erklärung des Gebrauches liegt nahe. Das Substantiv

erscheint als die erste Aussage, das Adjektiv als die zweite,

daher and, Siehe Anglia 28 S. 266 ff. passim.

b) And nach dem Komparativ.

> the whilk tale nagate suld be mare and it nedeful bi-

houed it wäre Curs. M. Gr. 421. > that paies me more and
thoit were . . . dongyne E. Rolle. > that paies nie more and

thou mouth in als milcel sorowe be (hat ib. S. 110 o.
' > and

paies god more and thou fasted ib. 1120. > that paies our

lord mare . . . and our spirit hilke day in til heauene {lay ib.

112 M. Überall liegt eine ähnliche Parataxe vor wie bei

dem Gebrauche von than. nor , othcr nach dem Komparativ.

Der folgende Satz ist als Hauptsatz im Sinne eines Bedingungs-

satzes anzusehen.

9. A that — bis.

> a that com the thestre niht Lay. I, 323, 6. > and ther-

cinne he wuneden a that her com lithen ma of heore leothen

Lay. I, 257, 20. > a that ich mihte burzhen hvinen Lay. II,

222, 6. > athet tes dei St. Katherine 1305. Dafs that bis

heifsen kann, ist bekannt, s. Einenkel a. a. 0. und Anglia N. F.

28 S. 282. A in athat dürfte gleich all zu setzen sein und

dient zur Verstärkung „ganz bis". Vergleiche alivhat = bis.

10. Akkusativ des Raumes.

> paet Jni ne daerst in nare hude his racsses abiden no

on neide no on ivode no navere nane stude Lay. II, 430, 16.

> Hanthippus the same baitle was then Destr. 6545 (in der-

selben Abteilung). > and the village clepcd Chapell thcre met

with the hing the provost The Brut 458, 19 (in dem Dorfe . .

.



STUDIEN ZUK MITTELENGLISCHEN SYNTAX. 291

traf der Bürgermeister). Die Erscheinung ist schon behandelt

von Einenkel a. a. 0. Dafs der Akkusativ zur Bezeichnung

des Ortes gebraucht wird, kann nicht mehr auffallen, als dafs

er zur Bezeichnung der Zeit dient.

11. Of = aufser.

> to the blissede lyve that is of his grace and of his

yefthe ne comth Ayenb. 98 o. (aufser durch seine Gabe). > of

this mayden that I misdede of other thinges hioiv not I Ho-

pom. 5437 (aufser diesem Mädchen . . .). > for there are bokes

ynowe to teile men what doivei is and prechoures to preve what

it is of mang a peyre freres P. PL B. 193, 19 (Bücher genug

. . . aufser vielen Brüdern). > mag no man sliape them of

his sight ne deeme that to mankind is dighte Chest. PL 100, 366,

kein Mensch kann aus seinem Blicke entweichen (s. shope me

me into throbbis P. P. T. C. Anfang), nach dem Gerichte, das

der Menschheit bereitet wird (ich möchte vorschlagen, für

deeme dorne zu lesen). Vgl. auch > that were gret outerage

syff I were magd of mg message Ipom. 6721 (wenn ich an

meiner Botschaft verhindert würde). Hierzu sehe man Ein-

enkel, Streizüge S. 157, der sagt: „Auch ohne ein Verbum der

Bewegung kann of den Sinn der Trennung von — weg in sich

schliefsen : ivith oxen of the plough {of = losgespannt von)."

12. Die Präposition to als Ersatz der Flexion.

> To othren he wyll harmy Ayenb. 230. > and to huam
alle thgnge bogen and to huam nothing ne mythe derie ib. 84 u.

> all that I say de . . . toucheth noo body bat only to my seif

Blanch. 79 u. > servantes to whom they asket ib. 112 m. (nach

den vorliegenden Belegen dürfte man kaum Beeinflussung durch

vermutliches französisches ä qui annehmen). > fra Laverdes

hous io thou Missed we Surf, Ps. 73, 27. > to god I offended

also in obstinacy Hazlitt Bob. 240 o. > and the to poore men
they will ofte offende ib. 213 o. > to god a man were holden

most to lovie Trans. Ph. 56, 122. Angl. 21, S. 69 ist gehandelt

von Fällen, wo ein direktes, nicht unmittelbar hinter dem
Verbum stehendes Objekt von to begleitet ist, Da die Sprach-

erscheinung hochinteressant ist, schien es angezeigt weitere

Belege zu geben. Ich möchte in dem to weniger die Be-

zeichnung des Dativs sehen als die Präposition, welche gesetzt
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wird, um anzudeuten, dafs das darauffolgende Wort nicht

Subjekt ist, sondern in einem Abhängigkeitsverhältnis steht,

das nicht bezeichnet zu werden braucht, wenn das Verbum
unmittelbar vorhergeht. Wird dieser Gebrauch von to aner-

kannt, so möchten auch die beiden folgenden Stellen hierher

gehören. > in the contemplation to the worJces of the bysye

lyve Ayenb. 247 o., was nur heifsen kann : „in der Betrach-
tung der Werke" , wo to the worJces zu erklären

ist als Akk. zu dem in contemplation steckenden Verbum
contemplate. In the contemplation the worJces of the bysye

lyve würde nicht auffallen, sondern sich erklären durch

das, was Einenkel a. a. 0. über Nomina agentis sagt, wozu
man auch Anglia 21 , S. 59 sehe. Hier noch zwei beson-

ders auffällige Belege der interessanten Spracherscheinung.

> wrong makerers false mesure and usere Mise. 214, 12. > thy

leeeper of care is coneeived Alis. 744 (he ivho will Jccep the of

care). Der zweite Beleg für to steht Ayenb. 248 u. > sobrete

loke]) be skele and to the understandiny hire vridom, was doch

wohl heifsen mul's: „Mäfsigkeit wahrt ihre Freiheit

durch Vernunft und Verstand". To würde sich dann

dadurch erklären, dafs die regierende Präposition entfernt

steht. Siehe übrigens auch die folgende Nummer. Hier sei

noch die folgende Stelle erwähnt: > chace the dere ... both

at hartys and at liyndys Gay 2324, wo at ganz wie oben to

zum Ersatz der Flexion gebraucht scheint. Schon Zupitza

sagt: „Note the change of construetion".

13. Of als Ersatz der Flexion.

> nagt glorifie hdre hegnesse ne of hare vayre digtinge

Ayenb. 215 u. > God ne hep not to done mid zuyehe payinges

ac of milde herte and of clene inwyt Ayenb. 216 m. > of his

handivork al for to don wold he noht Curs. M. C. 1589. > in

suche astate and of the ivrathe wherein she ivas, talked . . . harde

and angerly Blanch. 52 m. Es wäre allerdings auch möglich,

hier of = aus, heraus (aus dem Zorne heraus) zu fassen.

Das erscheint doch aber wenig wahrscheinlich, besonders im

Hinblick auf die zweite Stelle aus Ayenbyte. > ivyth the

prouoste and of many other knyghtes Blanch. 83 u. > ne ne

knawe no craft baten of an St. K. 870. Sollten die in Nr. 12

angeführten Belege für einen völlig parallelen Gebrauch von
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to nicht die Annahme rechtfertigen, dafs auch of hier nur den

Zweck hat, die Abhängigkeit der folgenden Substantive an-

zudeuten? Ich würde diese kühne Vermutung nicht auszu-

sprechen wagen, wenn nicht Fälle wie much gold and of silver,

die in zweifelloser Weise belegt sind, mir diese Annahme zu

rechtfertigen schienen (s. Anglia 28 S. 117). Allerdings ist

hier of nicht pleonastisch gebraucht, sondern findet seine Er-

klärung durch einen vorausgehenden Ausdruck der Quantität.

Aber immerhin steht einmal der Akkusativ, das andere Mal

of. Hier sei auch noch auf Anglia 28 S. 814 verwiesen, wo
unter den angeführten Belegen sich zahlreiche finden, in

denen of ganz ähnlich gebraucht erscheint wie in unserem

Falle. Auch die folgende Stelle sei angeführt, wo nach near

einmal der Akkusativ, an zweiter Stelle of steht. > nyghe

her and of her maystres Blanch. 41 u.

14. Than ohne vorangehenden Komparativ.

> Ac huerfore hi hyeth yefthe of the holy gost thanne

yefthe of the fader Ayenb. 120 u., wir könnten übersetzen und
nicht. > for feie fautez may a freke forfete his blisse then

for slauthc one All. D. 43, 176. > holdur then holynes happont

so then Destr. 2919 (und nicht Heiligkeit). > Boy seil hem

noght . . . than sexty shyllinges Web. M. R 156, 687 (nicht

anders als). > more blepeliche thane lyte and to uelen thane

to one ahne Ayenb. 102 o. (nicht einem allein). > gode to

traiste in Lauerd it is than iraiste in ani man Surt. Ps. 71, 8.

Der lateinische Text zeigt, dafs die Spracherscheinung auch

im Lateinischen sich findet. > Bonum est confidere in Domino
quam confidere in hominem.

Than nach Komparativen drückt aus, dafs eine Eigen-

schaft einem zweiten Seienden nicht in dem Mafse zukommt,

wie einem anderen. Daher frz. und me. das ne im zweiten

Gliede eines Vergleichs, wenn dieses Glied durch einen Satz

ausgedrückt ist. Daher auch me. und ne. slang nor für than.

Nachdem man sich daran gewöhnt hatte, mit than den Be-

griff der Ausschliefsung zu verbinden, konnte es auch ge-

braucht werden, wo nicht Eigenschaften, sondern substan-

tivische Begriffe oder aber Vorgänge von der Aussage aus-

geschlossen werden. Than geht über in die Bedeutung und
nicht.
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15. Without als Konjunktion.

> it were grete, härm he shulde scape without he had

reson York PL 258, 105 (ohne dafs er . . .). > ivithout thare

enemies were aware of them ? > withouten härm or ox or ass

Curs. M. C. 11645 (ohne zu verletzen). > danger ivas lihely

to come without a good provision were had Blanch. 102, 22

(ohne dafs, wenn nicht . . .) Hier ist without völlig gleich but.

16. That == tlioufjh.

Anglia N. F. 28 S. 287 ist gehandelt von that = wäh-
rend, wo doch. Zum Schlufs des Paragraphen wurde ge-

sagt: „überall ist die Grundbedeutung handgreiflich wo doch,

während, geht aber gelegentlich in die von though über."

Da a. a. 0. nur wenige Belege für that = though gegeben

sind, lasse ich noch einige folgen: > Allee nom to his honde

muchel of thise londe that ytt titere weren Buttus monie bi-

haelves Lay. II, 20, 19. > ayen ich ivulle to Scotte to mire

doctor gernen hira milcca that heo me nele wurden Lay. II,

14G, 3 (obgleich sie mich nicht würdig behandeln will). > that

fiof hit grisli ivas ... he left not to do his lauerd will Curs. M.

C. 3143. > That thou hast wrought again skill . . . yet shall

I grant thy grace Ipom. 7555. > And luveden untrewnesse

that heo shuldcn beon holde Mise. 67, 262, Zuerst drückt that

den Begriff der Gleichzeitigkeit aus. Dieser geht über in

den des Gegensatzes, und dieser letztere in den des Kon-
zessivbegriffes, genau wie aus though = dennoch, though

= obgleich wurde.

11. Oute verstärkend.

> of the hexte lettred oute P. PI. B. 200, 145. > the teste

foule oute ib. 207, 267. > the most worst and synfullest lyf

out Brut 317, 7. > hit is not lovable in no lad oute Destr. 7062.

> thurh ut alle eunnes thinge Lay. III, 154, 22. Überall drückt

out eine Verstärkung aus, teils beim Superlativ, teils vor no

und alle. Nun werden wir auch die folgende Stelle Destr. 2275.

> ffor to wreke us of wrathe for any ivegh oute, nicht über-

setzen „wegen irgend eines Fremden" (oute wird auch in der

Bedeutung Fremder gebraucht), sondern mit „wegen irgend

eines Mannes", indem wir oute als Verstärkung zu any fassen,

genau wie oben oute no verstärkte.
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18. Flexionslose Flurale.

> fair was pight upon a piain the paviloun M. A. 2644

(die Zelte). > and many ribon and many frenges Chauc. H.

of F. F. 1318. > that heren these pains these gret torment

Mise. 221, 323. > hü ivas a sight of solemnite for to behold

both parte The Brut 413, 30. > the nombre of masone, car-

penters ib. 541, 33. > all their wepen about them ib. 482, 23.

> all here wepen ib. 355, 27. > tivo partie reimt mit Marie

Weber M. R 204, 1127. > three raven ib. 142, 3665. > and

hang theron squirrel taue a thousand ib. 108, 2777 reimt mit

fad. > bothe clerlce and bold barone saw she asJcyd but resone

Ypom. 1944. > thai war Jus allye reimt mit sc Bruce 319.

> to here the plaint of his prison (reimt mit doun) how they

in sinfid sighing war Curs. M. F. 18143. > and bondes brekes

of his prison ib. 18340 (seiner Gefangenen). Es ist bekannt,

dafs besonders im Norden die Flexionslosigkeit des Plurals

weit verbreitet ist. Trotzdem verdient die Tatsache Beach-

tung, dafs in der Mehrzahl der aufgeführten Fälle es sich um
Wörter französischen Ursprungs handelte. Sollte unter diesen

Umständen die Annahme ausgeschlossen sein, dals hier der

flexionslose afrz. Nom. Plur., wie er in li mur die Mauern
vorliegt, eingewirkt hat? Was den Plural wepen anbetrifft,

so durfte es auf ae. ivepenu zurückgehen, s. Zupitza, Guy. 3339.

19. Zum Gebrauche von tJiere,

Anglia N. F. 28 S. 295 ist gehandelt von there = when
und thongh. Es findet sich als Konjunktion auch in verschie-

denen anderen Bedeutungen.

1. there = da, weil.

> there ivolde no man the batile take, the queen went to

her Chamber so M. A. 1404. > and he it him yatte p~ar he

wel dede Gen. 2477.

2. there = if

> thor god ivile, is none helpless Gen. 3232. > and hcre-

ivith am I icelcome, Jjere I have it ivith nie P. PI. B 219, 156.

Auszugehen ist von there = wo, s. Anglia N. F. 28 S. 298,

wo Belege gegeben sind für den Gebrauch von where im
Sinne von wenn.
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3. There = deutschem so im Nachsatz.

> WJien the Romans Jierden thereof, tliere tliey crowncd

Tum Emperour Mirkes F. 218, 12.

there da örtlich geht über in there da zeitlich. Ver-

gleiche das deutsche da.

4. there relativisch.

> as me scheweth pelegrims there ofte cometh therto

Trans. Ph. S. 107, 20. > for sone his life shall he lose ])er

lowtes nogt to me York. M. 220, 20. > and don kern of (die

zu beseitigen) thar hire ivcre queme Kl. L. 74, 130. > suith

thu oere agnin thy birthin, par waried worth thu with driyhten

Curs. M. G. 13811, thar ist hier allgemein anknüpfend: „wo du

verflucht seist".

Zugrunde liegen dürfte die räumliche Bedeutung von there.

Vergleiche den volkstümlichen Gebrauch von deutschem wo.

„Das Beste, wo gibt." Siehe auch Anglia N. F. 28 S. 298,

wo ein gleicher Gebrauch von where besprochen ist.

(Schliifs folgt.)

Berlin -Friedenau. Georg Dubislav.



DER REIMVOKAL E BEI CHAUCER.
(Fortsetzung und Schlufs.)

IV. Das lange e.

Das me. e ist das Produkt einer stetigen Entwicklung

vom Urgermanischen her. Die treibenden Kräfte bei dieser

Entwicklung waren 1. die bei den anglisch-friesischen Stämmen

schon auf dem Kontinente auftretende Tendenz zur Aufhellung

der Vokale und 2. der Umlaut. Der letztere erschöpfte seine

Kraft in einem einmaligen, aber energisch einsetzenden Angriff

auf den Vokalbestand um 600 n. Chr., der Hang zur Aufhellung

der Vokale blieb bis heute wirksam.

Die Quellen des me. e~ sind die geschlossenen urgermani-

schen Laute e, ö, der Diphthong eu, dessen erste Komponente

e schon früh gedehnt und enges e wurde, dann das westger-

manische aus urgermanischem e entstandene ä und die Di-

phthonge ai und au.

Das geschlossene e erhielt sich in einigen Wörtern bis

ins Mittelenglische: heer, hier, meede, Miete, ceen, Kienspan,

Fichte, und in den Formen des Präteritums reduplizierender

Verba, heet, hiels, lept, liefs.

Das enge ö gab durch Umlaut ä, daraus durch Entrundung
im Westsächsischen schon um 900, in Kent etwa um 1000

ein e. *dömian > dceman, woraus später überall deman, me.

deeme, ne. deem wurde; *cwäni > urengl. cwöni > civcen >
qufene > queen.

Der urg. Diphthong eu spaltete sich westgerm. in eu und

iu, welche ae. im Westsächsischen und im Mittelland in qo,

im Kentischen in lo zusammenschmolzen, im Norden längere

Zeit getrennt blieben. Doch entwickelte allmählich in allen

Fällen und auf allen Gebieten eq, durch Kontraktion (im Ang-
Aaglia. N. F. XXXIII. 20
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lischen teilweise, auch durch Ebnung) me. e. So *beüdan >
beodan > heede, bieten, liüdi > leode > leedr, Leute.

Urgerm. e, ö und eu (tu) ergaben demnach gemeinmittel-

englisch ein geschlossenes e.

Anders mufsten sich westg. ä, ai, au entwickeln. Ihr a

konnte zunächst durch Aufhellung oder Umlaut nur ce ergeben.

Das westg. ä, das aus dem urgerm. e (got. e) entstanden

war, blieb weiter in Bewegung und kam auf dem Wege der

Fortentwicklung natürlich am schnellsten vorwärts. Es hellte

sich schon auf dem Kontinent zu ce auf. In Kent und in

Anglien gelangte es mit der Zeit bis zu e. Die schwerfälligeren,

konservativeren Sachsen folgten langsamer nach. Ihr Cv hielt

sich bis ins Spätmittelenglische. Doch hörte die wenn auch

langsamere Entwicklung des Lautes nicht auf. Griech. rifrtjtii.

got. deps, westg. (lad wurde ae. wests. dced, angl. kent. ded,

me. sächs. d'rd(e), angl. kent. ded(e). Lat. reri, got. redan, ae.

rccdan, redan, me. rede, r$ede. Wenn wir sagen, dafs e anglisch

war, so gilt das allerdings für dieses Gebiet im allgemeinen,

einzelne Gegenden von Ostanglien aber bis nach Lincolnshire

hatten ae. noch de (vgl. Luick, M. Gr. S. 219), me. also wahr-

scheinlich lange noch ein e. In den Grenzgebieten der Dialekte

mögen e und ( geraume Zeit im Schwanken gewesen sein und

es wäre für jede bestimmte Periode der dort giltige Laut zu

ermitteln. Das müssen wir auch für Chaucer tun. Da er im

uralt sächsischen London geboren war, dürfen wir für ihn in

den Wörtern mit wesg. ä ein < vermuten, können aber auf

ein gewisses Schwanken gefafst sein, einerseits weil sein an-

geborner Dialekt das sächsische Patois gewesen zu sein scheint,

dann weil London an den Grenzen von Ost und Süd lag und

den Einflüssen von beiden offen war.

Westg. ai hatte eine langsamere Entwicklung, denn es

hatte den Umweg über ä zu machen, zu dem es erst in Bri-

tanien wurde. Um 600 wurde dieses ä zu ce umgelautet, das

im Kentischen und in einzelnen mercischen Gegenden, wenigstens

vor Dentalen, noch ae. zu e wurde, im Sächsischen aber und in

weiten Gebieten des Mittellandes bis ins Me. als e offen blieb.

*daili > *däl > dcel, del, me. del und del, ne. deal. *claini >
clcene, diene, me. clene und eigene, ne. clean.

Das westg. au wurde zunächst urengl. asu, ceo, mit redu-

zierter zweiter Komponente c&a, durch Dissimilation ea > ece
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> &> e. So blieb es allgemein bis ins Mittelenglische, bäum

> beam > bem, ne. &caw, Baum, Balken.

Folgte dem wg. au ein i, so war die Entwicklung- des au

zunächst bis zum Eintritt des Umlauts identisch, dann wurde

aus dem urengl. aso ein ea>, daraus durch Entrundung des a>

ein ee, welches im Anglischen und Kentischen kontrahiert e

ergab. Im Sächsischen aber trat im Stadium et entweder eine

Dissimilation der beiden e-Laute ein, so dafs der erste zu i

wurde und das Ergebnis ie war (mit Kontraktion *, #), oder

es unterblieb wie im Anglischen die Dissimilation und es trat

wie dort ein e ein. Das erstere war im Streng-Westsächsischen

der Fall, das letztere im übrigen sächsischen Gebiet, dem

sächsischen Patois. Mittelenglisch gilt durchwegs e. *hausjan

> hieran, hiran (hßran) heran > hSre, ne. hear, hören.

Nach dem Gesagten können wir im Mittelenglischen vier

Gruppen von Wörtern mit e unterscheiden.

I. mit r auf dem ganzen Gebiete, entsprechend ae. ea,

westg. au.

II. mit p im Sächsischen und Anglischen, e im Kentischen,

entsprechend ae. ce, westg. ai— i.

III. mit e im Sächsischen, e im Anglischen und Kentischen,

entsprechend ae. ce, westg. ä (got. e).

IV. mit e auf allen Gebieten, entsprechend ae. e, eo, wests.

ie, i, $, westg. e, ö, eu; au— i.

Ich teile sämtliche Reimwörter Chaucers mit e nach ihrer

ae. Entsprechung in vier Gruppen ein und stelle sie in einer

Tabelle zusammen, die acht Kolonnen enthält. In der ersten

vertikalen werden die einzelnen Wörter einer jeden Gruppe

verzeichnet, und daneben in horizontaler Reihe ihre Reim-

wüiter aus den Gruppen I—IV, dann die Reimwörter mit

gedehntem e, i, eo, weiter die romanischen Wörter mit ur-

sprünglichem r und e, endlich eventuell Wörter mit e. So
übersieht man mit einem Blick, ob jedes Chaucersche Reim-

wort nach der Quantität und Qualität gebunden ist, die ihm

etymologisch zukommt, Für die rasche Erkenntnis der Reim-
lieit des Reimes wäre es vielleicht geeignet gewesen, Wörter,

die wegen Palatalisierung eines Konsonanten oder aus andern
I i sachen aus dem Bereiche der ('-Wörter in jenen der ^-Wörter

20*
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für Chaucer übergetreten waren, oder umgekehrt, dort anzu-

führen, wo ihr Platz nach der Aussprache des Dichters wäre,

wie es ten Brink in seinem Anglia- Aufsatz tat, aber eine

solche Umgruppierung hängt doch teilweise von subjektiver

Meinung ab und einer solchen wollte ich a priori nicht Raum
geben. So blieb z. B. ehe in Gruppe I, bere s., Bahre in

Gruppe III, obwohl das erstere bei IV, das letztere bei VI
angeführt werden könnte.

Um die geschlossenen und die offenen e in der Tabelle

und bei der Besprechung auch für das Auge sofort unter-

scheidbar zu machen, schreibe ich die ersteren mit ee, die

letzteren mit einfachem e. Ich will damit nicht einen Grund-

satz für die Herrichtung eines normalisierten Textes ausge-

sprochen haben.

Bei der Anführung der Belegstellen strebte ich Voll-

ständigkeit an. Vielleicht bedarf das einer Begründung.

A f (ae. ea) I ae. ea II ae. & (ai + i) III ae. & (a)

sie, inf.

slean, slay, schlagen

stre s.

streaw, straw, Stroh

strees pl.

bred s.

bread, hread, Brot

ded a. (dede)

dead, dead, todt

ded a. A 148, B 2063
Bl 91, II 444

hed s. B 2060
red a. B 2059

bred s. A 147, B 2063
Bl 92, II 443

heds. A 782, 1169,1344,
A 1707, 1725, 2689
A 4030, 4290, B 1037,

B2062. 3756, C 226,

D 729, 795, 892, 1841,
D 2038, E 1464, G 312,

M 220, Bl 122, 1201,
Fa 1702, 1875, L 882,

L 1817, 2344, II 409,

II 845, 1699, III 81,

III 1081, 1572, IV
1159, V 925, Pi 22,

Sco 43

lustiheds.F288,H274
L1530

wonimanhed XXII 37
godlihed II 842
mistihede s, M 224
lede inf. IE 1717,

IV 1516
sprede inf. IV 118

sed s. D 143

red s. B 3739, D 203C

Pa 586, L 2645,
II 1698, III 1570,
IV500,1160,XXII31
Bl 203, 1187, 587

drede Bl 12 LI, 489,

Pa 50, 81
dede s. Pa 82, IV 62(

IV 1232
mede s. Wiese Pa 1

8

wede s. A 1005
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Fischer hat einmal An gl. XI S. 191 gemeint, dafs man bei

statistischen Feststellungen jede Reimbind ung nur einmal

zählen dürfe, vgl. auch Frieshammer, Ch. Prosa S. 106. Täte

man das, so wäre über Chaucers Reimtechnik nur ein Urteil

möglich, dafs er <• und e wahllos durcheinander gereimt habe,

wie es ja tatsächlich auch einmal behauptet wurde. Und das

ist doch nicht der Fall. Das pt. were reimt auf zehn Wörter

mit f , auf vier Wörter mit e, es sieht aber gleich anders aus,

wenn ich nachsehe, dafs es 66 Reimstellen au f e sind und nur

fünf auf c. Das sub. lud reimt auf sieben Wörter mit c, auf

ein Wort mit e. Aber mit c 74 mal, mit e nur einmal. 74 : 1

ist ein ganz anderes Verhältnis als 7 : 1. Wenn ich angebe,

dafs sweete a. mit fünf Wörtern mit e und mit sieben Wörtern

auf f reimt, so könnte man meinen, Chaucer habe sw$be ge-

sprochen; es wird nur richtig gestellt, wenn ich nachweise,

dafs 21 Stellen das e und nur zehn das ^ zeigen.

IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e
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A e (ae. ea) I ae. ea) II ae. & (ai + i) III ae. ce (ä)

ded is

dede inf., tot werden

hed s., hede, heäfod,

head, Haupt

forhed s.

hoved s.

6
j

led a.,

l£ad — lead.

Loth (Blei)

7 red a . rede, read

red. rot

toschrede 3 pl. pr.

screadiau, ?hread.

schroten

red a. B 2059, 3739,
4092, G313, B1470,
Pal86, 582, II 539,
II 654, in 82, 7512,
IV 1160

hed s. III 954
j

godlihed Fa 274, II 842
bred s. Bl 92, B 2062

|
lustihede Bl 27

ded a. A 781, 1170, 1343,
! maydenhed D 888

A 1708, 1736, 2690, mistihed M 224
A 4029, 4289, B 1039,

2063, 3737, C 225,
D 730, 796, D 891,

1842, 2037, E1463,
G 310, M 223, Bl 1201,

Bl 121, Fa 1701, 1876,
L 1816, 2345, II 409,
II 1699, 845, III 1081,
III 1572, 79, Pi 24,

Sco43
led s. A 203
red a. A 294, 456, 532,
A 1053, 3212, 3954,
A4130, B 2059, 1301,
B 3734, 4032, G 20,

G 313, 727, Fal35,
II 1698, III 82, 956,
HI 1570, V 925,
Bl 1215

red a. A 153

hed s. A 202
red a. Fa 1647

bred s. B 2062
ded a. B 2063, 4091,
B 3737, G 310, Bl 469,
Pa585, 187, II 654,
II 539, in 82

hed s. A 293, 455, 551,
A 1054, 3211, 3953,
A 4149, B 1302, 2060,
B 3736, 4031, G 726,
H 19, 312, Bl 855,
III 81, 956

forhed s. A 154
led s. Fa 1648
toshrede3pl.pr. A2609

rede a. A 2610

dedis pl. D 1156
drede s. Fa 552

red s.A 665, 1216, 3527,
B 3739, C 146, 744,

II 1699
thred s. A 2030, Pa 267

brede s. A 1970, 3350
B1956

lede inf. G 513, Fa 942
lede conj. B 357
sprede int*. M 4, L 42, i

L168
falshede G 1094
maydenhede ABC 91
womraanhede A 1748

asweved pp. Fa 550

dede s. A 2636. B 3355,

C 526, G 516
drede s. B 3352, C 562,

M 5, 28, AA 3
mede s. A 89, F 1147,

Pa 184, L 41, 1 156,

II 51
red s. B 3739, Pa 586
rede inf. Fa 1936.

III 1384
I rede I 159
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IV ae. e V gedehntes c VI frz. (rora.) e Anmerkung

»eil s. Bl 1'254
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A e (ae. ea) I ae. ea II ae. <r (ai + i) III ae. <e («)

9 bete iiif.

beatan, beat, bofsen

tobete, ybete pp.
goldbete pp.

10 gret a., grete
great, great, grofs

11 threte v.

threatan, threaten,

drohen

12 deth s.

death, death, Tod

13

14

L5

16

17

18

eleth 3 sg.

slean — slay,

schlagen

chepe v.

ceapian — cheap,

kaufen

liop s.

lieap — heap,

Haufen

lepe v.

feapian

laufen

leap,

step a.

steap, stjp — steep,

steil (stnpfen)

threpe v.

threapian

sträuben

grete a. A2161, AA 22, hete s. Fa 569, 1150
V 1759 II 942, V 1763

threte inf. L 754 swete inf. Fa 1041
threteth 3 sg. IV 909 swete 2 pl. pr. II 943

whete s. A 4314

tobete inf. V 1762
;

hete s. C 38, M 87
ybete pp.A2162, II 1229 V 1239, 1761
goldbete pp. AA 24

lete inf. G 406
strete s. A 3760

threap,

beteth IV 910
ybete pp. L 758

sleth 3 sg. C 676, 700,
C754

deth C 576, 700, 754

lepe inf. D 267

lepe inf. Fa 2150.

L 2008, III 1763

chepe inf. D 268
chepe n. pr. A 4377
hepe s. Fa 2150, L 2009
tohepe III 1764

Chepe n. pr. A 754

heth s. A 606
geth 3 sg. L 2145
shethe s. L 889
unshethe 1 sg. IV 776

strete s. A 2806,
II 2227, IV 61

wete a. A 1280, M 88

breths. A2806, 3052,
F 1482, I 801,

L 1815, 2031, 2437

19 I
def a., deve
deaf — deaf, taub

20 lef s., leves pl.

leaf — leaf, Laub

lef s. D 635. 667

def a. D 636, 668
shef s. L 73

slepe s. Bl 296

slepe inf. II 512, 95

)

leve inf. G 286

greves s. pl. L 160,

Bl 417, A 1496, 1508,

A1642
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) c

getepp. L1122 (: ybete)

heet pt. Bl 948

clepe 1 sg. G 827

leef a. A 1*37

connterfete B 4ö 1
1

,

13, 18, II 1168
treteth IV 910
Crete A 980
treten I 741

connterfete Bl 1241,

V1576
trete inf. C 630, F 220,

L 275, 1692, Pa 37,

B 3501, IV 58, V 136

Crete n. pr. L 1894

Anmerkung
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A e (ae. Sa) I ae. ea II ae ce (ai + i) III ae. ce (ä)

21 leve s. reve inf. G 376, II 1659 leve inf. A 4414, L 2280 eve s. D 332, F 364,
leaf — leave, Urlaub bireve inf. D 2112, leve 1 sg. V 1085 G 375, Fa2106.L 1321

G 482, II 1722 bleve inf. III 623, II 1302, III 560. 595,
IV 1357, V 491 V 614, 1015

bileve inf. F 583

24

bileve s.

g< leafe, belief,

Glaube
misbeleve s.

shef s.

sceaf — sheaf,

Schaube, Spreu

reve inf.

reafian, bereave.

rauben

leve iuf. L 2108

lef s. L 74

leve s. D2112, G 483, leve inf. 1685
II 1722, VI 12

25 ek. eke lek s. D 572, E 1350,
eac — (eke) auch

j
G 795, Fa 1708

26

27

28

29

30

::i

lek s., lekes pl.

leac, — leek, Lauch

chcs pt. sg.

ceas — chose, erkur

les pt.

leosan, verlor

les s.

l§as a.

— les, Suffix

leeas, — less

douteles

causeles

botomles
gilteles

makeles
recheles

routbeles

wemmeles

loose, Lüge

los

est B.

east east, Ost

ek adv. D572, E L350,

G 795, Fa 1707

douteles E 2165

ches pt. E 2165

almest B 1948
biheste 8. V 1191

cheke s. B 3228, D 792j
D 1864, IV 130

chekes s. A 634
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IV ae. e V gedehntes e VI fr. (rom.) e Anmerkung

tocleve inf. V 613

eeke a. E 719, Fa 1402,

Pa 341
eke inf. ß 60, 718, 3453,

B 3492 , D 650, 1498,

F 1379, Pa340, Fa626,
L279

b seekeiuf. D2184, L2284,
II 1674, III 77, 731,

IV 131, 1634

breke 3 sg. couj. B 4578
speke 3 sg. conj. H 324

greve v. B 1638,

D 1814, 1490, E 889
repreve s. D 84, F 1537

preve G 1212
«reve G 427

Ercules L 1494
Alcibiades F 1439

Hercules Fa 1413
Auchises L 944

Achilles Fa 1463
Ercules L 1519

prees Sco 37, IV 100,

Fa 1633, 1 173, B 865
pees s. Sco 37, IV 100,

B 228, D 439, E 487,

A 2668, E 1976,
L 1585, B 677, 228,

E 487, 4625, AA 232,

B 866, G 44
encrees G 18
relees G 46

best s. B 1945, F 460
arrest s. A 2602
forest s. B 1944
tempest B 491
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A £ (ae. ea) I ae. ea II ae. <i {ai + i) III ae. <k (a)

32

33

34

35

bem s.

beam — beam,
Baum (Balken)

drem s. B 4361
dremes B 4132, 4421,
B4529

strem s. D 867
stremes s. BI 338

drem s.

dream
Traum

dream.

36

strem
stream — stream,

Strom

bene s.

bean — bean, Bohne

bem s. B 4360
bemes B 4132
B 4529

bem s. D 867
bemes Bl 338

4421.

clene a. E 1263, XI 28,

III 1163
lene a. B 4003, E 1853
XI 28

mene 1 sg. A 3771,

B 93, III 1167, V 363,

XI 28

ere s. teres s. pl. IV 817
eare — ear. Ohr

37 gere s.

gearwe — gear,

Geer

bere s. Bahre II 1637
fere s. Furcht D 1022,

1106, 726, 767, II 45<.

III 754, 457
heres s. B 4094, D 953,

Bl 394. Fal390,
IV 816'

there D 2068 , Bl 182,

Fa 2043, 2058, II 195,

III 751, IV 644, V 879,

Pa 521
were pt. D 1357, 1549,

E 728, F 195, G 895,

I 725, 767, III 459,

III 566, 1109
where D2052, F 315,

IV 63
yeres pl. A 1522

fere s. B 803
there A 2179, B 802,

E 374, II 1012,

IV 1524
were pt. A 351, 1015,

II 1013
where A 4015, IV 1521

ye;espl. F 1275
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IV ae. $-

.emeä s. B 4120

V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

Jerusalem D 495

Remes B 4326

euquere iuf. ABC 113
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A e (ae. ea) I ae. ea II ae. & (ai -4- i)

38 ! tere s.

tear — fear, Zähre
eres pl. IV 817

III ae. <h («)

fere B 3369, F 893,
in 1087

heress. A2883, E1085,
IV 816

there B 536
were pt. B 3248, 3366,
B3853, F1181,
III 1189, V219, 880,
V1181, 1582

where B 537, V 1046
yeir s. B 3251
yeress. A2828, 2967,
Pi 8
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B ae. ce (ai — i) I ae. ea II ae. ä) (ai — i) III ae. & (ä)

rede a. M 2, L 167,

Fa 942, II 54
dedea. IV 118

43 sprede inf.

spr&dan, spread,

spreiten

44 hete v.

hätan, heifsen

bihete v.

45 hete s. grete a. M 86, V 1239,

hsfetu — heat, Hitze V 1761
bete v. Fa 570, 1150,

V 1762
ybete pp. II 940

46
i

spete v.

sp&tan — spit,

speien

swete inf. G 579, 522

dede s. B 1768
drede s. M 5

mede s. L 47, 144

lete v. B 331
unraete a. VI 74

lete inf. G 523, 1409,

IV 1585
wete a. Fa 922, L 775,

M 89, V 1109
Watlingstrete Fa 939

47 swete inf.

sw&tan — sweat,

schwitzen

48

49

50

51

52

whete b.

wh&te — wheat,

Weizen

geth 3 sg.

g&d — goeth, geht

heth s.

hsed — heath,

Haide

ybete pp. Fa 1041,

II 940

ybete pp. A 4313

deth s. L 2145

deth s. A 606

hete s. G 522, II 942 lete inf. 523
wete s. G 1187

shethe s.
i

dethe s. L 889
sc&d — sheath,

Scheide
unshethe v. dethe s. IV 776

teche inf;

täecean — teacb,

zeigen, lehren

biteche v.

53 beste s.

hsfes — bebest

Verheifsung
beheste 8.

forlete v. C 864

nieste a. E 131
leste a. D 73, E 130,

E 570, F 1164, B 1012,

III 314, 1160

leche s. II 1581

speches. A 307, D 1020,

H 325, Fa 1072,

IV 1475
speches. B2113
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IV ae. V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

veetea. 15 11.'52. Hl 1226

VI 74
ete v. A 2398
-ete v. VI 74

jete v. G 70«

higete pp. T 977

tete s. A 3704

eechp v. A 3499

AnjfUa. N. F. XXXIII.

quietes. B 1131

Makoniete B 333

trete v. I 975
diete H 1452

Poliphete II 1G27

connterfete II 1532
Poliphete II 14G7
plete II 1408

connterfete C 447

preche v. A481, D 437,

D G41, G 343, 539,
C439, IV 1472

feste s. B 380, 1010,

C 489, F 113, II 359,

muco
festes pl.III344,V1431
reqneste B 383, D 1060

21
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B ae. d' (ai— i) I ae. ea II ae. d (ai — i) III ae. ü'
[ä)

51 leste a.

lsest - least

55 meste artv.

m&st — most, meist

56 leve v.

bileve v.

bleve

l&fan — leave

bleiben, lassen

57

58

59

CO

Gl

evere adv.

ä-fre — ever

del s.

<1;H — deal, Teil

dele in f.

hele s.

lnWu — bealtb, Heil

unhele s.

clene a.

cliene — clean

klein, rein

uncleue a.

lene a.

blifeue — lean,

lehne, weich

est s. B 1948

leve s. A 4413. F 583.

L 2280, III 623,
IV 1357, V 491,480,
V1085

birevev.D2U2,G483.
I 685, VI 12

bileve s. L 2109
deve a. G 286

meste a. V 949
beheste s. II 359,
III 1160

beste s. E 128
leste a. E 131, V 950

leverea. B3626, F572.
Bul3

nevere G 736, Fa 127,
Fa 354, Bn 12, V 1079

hele s. L 1159

eves. Fa2l05, 1V135'
Y481, VI 12

mel s. B 4023

bene s. E 1263,

III 1167, XI 28

dele inf. L 1159, II 707,
II 1749, III 321,
V 1595

lene a. D 1880, XI 28
iiienev. B 3941, G 1424.

III 256, 1166, XI 28,

II 581

bene s. B 4004, E 1854, clene D 1879, XI 28
XI 28 meue v. I 553, II 132,

XI 28
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IV ae.

eis. Fa 1130, II 593
leel s. VI 39

ene pp. F 996
ae pp. A 134

«)!• pp. A 592

V gedehntes <'



316 VICTOR LANGHANS,

B ae. w (ai— i) I ae. ea II ae. (f (ai — i) III ae. & d)

62 mene v. heue s. A 3772. B 94, clene a. G 1425, II 580.
m&nan — mean III 1167, V363 III 257, 1166
meinen lene a. I 55:5. II 182

63

64

er adv.

ser — ere, eher

lere v.

heran, lehren

ther adv. A 3790,
Q 1329

afered pp. T 974. ('28:

yere s. Pa 23

C ae. Cr (ä) I ae. ea II ae. i'r (ai — i) III ae. äj

(ä)

65

CG

67

ye
yea yea, ]a

brede s.

br&de, Braten

dede s.

ihi'd, deed, Tat
dedea. I 'a 79, III 292, brede s. B 3340
IV 624, 1231

dedea. A 2635, B 3353,
(. 515, M 27

Lede v. B 1158, 434,

B1508.G513, AA302
Tru 20 , L 625,
IV 1341

sprede v. B 1767
falshede G 1274
Uuillihe.lv pa 330
maydenhede D 69,

L2325
womanhede E239, L075

III 1301, V 47::.

AA 299

dedis |il.

68 'heile s.

drsed, dread, Drohung

ded is D 1156

dede a. Bl 489, 1211,
Pa 79, 50, IV 1093,
IV 1516

dede v. Fa 552
rede a. B 3353, AA 3,

M 5, 27, III 92, 1384

drede s A 1776, B 89
»3352, 1! 36! 14, 347'

F 455, 1544, 1til'

G 155, 1 93, IV 157i

V 50, AA 42, L 861
I, 455. Tru 7, 14, 21

Tru 28, ABC 45, Pa 8
drede v. A 660, AA 30.

rede s. IV 980
rede v. B 894,
4174.C10s.7I2. IUI
II 2i»7. Fa 386. Pali

L 1263, 1557, 2135

2289, 2548, 198. II 10

II 103. III 291. V47
arede IV 1570
se.le in f. AA 306
wede s. A 1006
drede is D 1169

brede s. B 3840. dede s. B 891 , 335;"

(. 122S. I 17!) B3474. 3696, !

;
451

oubrede adv. 1530 F 1548, 1611, <i 18"

lede v. E 835, AA 302, Pa 82, ABC 45, 3(X

Bu 31, Tru 20, Tru 13, L 455, 86
Fa 1914, L 2021. I 93, IV 1341, 1572

I 527. II 832, III 1717 rede v. B 195, 894, C50
III 1741, IV 1342. E 1154, F211, G 20
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

enest Bl 744, 1305, 1137

;iie |

jene XXI 21
3iie

ire a. B 1700, 4295,

D 1515, G 1348
äre adv. Fa 1886, 1917,

II 98, IV 441
ere inf. B 182, C 326,

Fa 512, 763, 1058, 2025,
Fa2134, 1998, II 1576,

[II 934

mene s. III 251, V 104

enqnere B 630, L 1153
requered III 405
chere s. F 103, AA 97
frere s. G 839
mauere s. E 2127,

G 1057, II 1579
matere B1702, D 909,

Pa 25
preyere C 578, H 332

IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) c Anmerkung

;

i pr. E 1346

. nie s. (Ried) Fa 1221

beede v. E 1076
, ;ede v. B 369S
i 3de s. ABC 47
i ede s. Tru 47
l nie s. B 3697, ABO 44,

L 1706, II 342

|
:ede v. A 3592, D 2205

. ede s. B 2002
< le pt, G 1181

:de v. E 360, Fa 32
beede B 1815, E 136,
:V157
ede v. B 3699, 1 402, 549
jede s. A 1997
Hie s. E 635, ABC 47,
: 501, 549, 575, II 747.

V 74, V 202, 759, 1089

stede 3. Fa 829 procede Sco 6, G 328
succede E 632
Dioinede V. 1087
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C & (d) I ae. ca) II ae. ob (ai — i) III ae. & (ä)

69

70

drede is

drede v.

raede s.

mifed -

Mahd
ineaduw,

dede a. Pa 187
rede a. Pa 186, L 42,

1156, II 51, F1148

IV 1517, V 630
leden 3 pl. Fa 37,

sprede v. M 4
chapmanhede B 1428
godlihede V 1590
maydenhede B 30, D 64
E 866, 837, F 1376,
F1385

wonianhede AA 299,

III 1740, IV 1462,
VI 30, XXII 68

maydenhede G 126

sprede v. L 48, 143.

II 51

rede v.

r&dan, read,

raten, lesen

dede a. II 292. XXIT 37 brede s. Fa 1494. 1 179

redea. Fa L936, I 159, lede v. Bu 31, 1258,
III 1384 V 18, 19

childhede B 1691
maydenhede B 83
Avomanhede V 471,

XXII 27, 68

atrede, arede

red s. red a. 3734
ded B 3737, Bl 204,
Bl 1188, 587, L 2645
IV 1160, Pa 585

hed s. A 666, 1215, 3528
B 3736, C 145, 743,

IV 980, 1159

71 kinrede
cunrceden, kindred

kuighthede A 2789
manhede A 1285

G1008, Fa 1141, 1455
L 2216, Bl 280, Tru6
196, II 1175, 1322,
III 1383, IV 678, 16451

V 1281, 1751, Bu 26.

Bu 29, XXII 68
arede inf. II 1505,
IV 1113, 1572

atrede IV 1456, A 2049
kinrede s. F 735, L 2094
V980

mede s. F 724
sede s. AA 306
wedes. E 863, I 177.

III 1719
dedis s. D 1170
dede s. A 659
rede s. B 4164. 4254,

B4300, 184, IV 1364

drede s. F 723
rede v. D 862, E 2232,

1 159, Fa 1354

dede s.B 891, 3511. 4173!

0741,208,742, HllTJ
H 208, L 1824, 2138,:

L2238, 193, II 161,

111291, IV 980, 1572,

V474
drede s. B 196, 893.

E1155, F212, 2041

C 507, Fa 1142, 1456,:

AA3, 340, B1280,
M 78, L 2216, I 96, 83

II 1175, 1322, 1505,

III 1381, IV 678, 1364

IV 1643, 1113, 1456,

IV 1572
drede z. B 4163, 4253,

I 84, IV 1574
rede v. 3 pl. V 16

mede s. D 861, E 2231

Fa 1353, I 156
wede s. 1 180, III 1431!

drede A 2450

drede s. F 735, L 2095

V980
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IV ae. e V oedelmtes e VI frz. (roru.) e Anmerkung

ede s. Tru27, III 415
nies. B 871, 1397, E4(!l

\BC 44, Fa 724, Bl 1074
: 772, II 672, 111490,707
11727,417, IV 74, 1532

1 :ede v. I 774, 11 744,

V75

sde G 435

v. Fa 78 Ganymede Fa 589



320 VICTOR LANGHANS.

72

73

74

75

76

C (b (rt) I ae. ea II ae. ob (ai— *')

sed s.

säd — seed, Saat

thred s.

thrted, thread —
Draht

wede s.

wsed — weed,
Gewand

et pt. sg.

&t, et — ate

ete pt. pl.

afs, afseu

bred s. D 1-44

hed s. A 2029, Pa 269

lcte v.

1getan let, lassen
tobete inf. G 405

77
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkum

-weete a. Form t

feet s. pl. A 2048

weetc a. F 1846

; weete El 4S3

! eete v. A 2292
weete a. Fl 316, L 1024,

VI 74

leet pl. A2075, Bl 502 )

counterfete E 743
Makoniete F 333

trete inf. C 521

eete v. IV 928
hete dat.pl. B 1104
leeteinf. A 4383, F 1101,
C 693, F 1501
veete a. IV 926

vretc E 2140

eeke a. D 434
• eke v. F 1078
seeke v. D 808

eche v. D 1955, V 1 538
seeche v. G 55, AE(J i;j4

seeche 3 pl. II 1068

trete inf. IV 58

trete IV 813

preche v. A 3903,

C 915, II 569



322 VICTOR L.ANGHANS,

C de (d) I ae. II ae ce {ai— i) III ae. ce (ä)

85 speclie s.

spsec, speech,

Sprache

86 shep s.

sc§ap. sheep. Schaf

S7 slep, slepe s.

slsep, sleep. Schlaf

88

89

90

slepe in f.

slsepan, sleep

schlafe n

eve s..

sefen — eveu
Abend

teche inf. IV 1475
biteche B 2114

Chepe n. pr. li 24

lepe v. II 512, 955
hepe s. Bl 295

leve s. F 363, G 373, bleve int. V 478
Fa 2106, L 1320,
II 1301, III 560, 591, I

V 480, 611, 1014,
VI 12

reve v. G 376

greve leves pl. A 1496, 1508,
gräef, greave, grove, A 1642, Bl 417, L 160
Grube

91 chese s.

cese — chee.se. Käse

92 eles pl.

&1 — eal, An!

leche s. D 1892,
XXII 10, II 1066,
V1537

greve s. V 1 ! !2

eve s. V 1141

93 mel
\mh[ — meal, Mehl

94 sei s.

s&l — seely, silly,

Seligkeit

del s. B 4024
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IV ae. e V gedehntes e VI fr. (rom.) e Anmerkung

eeche v. A 784, B519,
D 1412, G 1443, 1705,
1884, II 1069, V797,
V1855, 1131, 1716,1535,
V1854

nseeche v. B 2143, F 717,

G 639, H 205, Bl 1132,

Bl 1224, II 246, 1421,

III 395, 756, 1337, 1510,

III584, 1786, VI 455, 1151
V 38S, 855, 1129, 110,

V 1131, 1610, 1799
;ecbe inf. I 705, 884,

III 1786, V 110

ceepe s. A 503, 352,
D 431

reepe v. (: aslepe) A 3594
leepe a. B 3988
teeps. A 1389, 4164, B 4200
E 1058, 2398 F 348, Bl 6
Bl 128. 138. 224, L 537, i

i486
veepe v. III 1

'

eep pt. A 422S
veepe v. L 2679

•reepe v. B 3627, III 1069
leepe s. (ae. Iieope) B 1934
ceep s. B 3624. Bl 43
:eepe v. G 154, II l 419
veepe v. B 3622, E 13,

L 2679, M 94, III 1079

eeve v. Fa 876
äleeve v. B 574

preche v. C 329, II 59,
II 496, 569, IV 1472

tocleve iuf. V 613 greve Bl 1105

hee.se v. 1> 1 ( 17

des pl. Fa 2153

wel H 1774

fanvel A 4240



524 VICTOR LANGHANS,

95

96

97

98

09

100

C (b (ä) I ae. II ae. d; (ai— i)

lefsel s.

— stel, vgl. Saal

ber pt.

bereu, pt. pl.

b&ron, bare, bore

bere s.

bier, bier,

frz. biere, Bahre

fere s.

f&r — fear, Gefahr
fere in f.

fereil pp.

ber s.

h&r bair, Haar

there adv.

tbit-r, tberh,

dar, dort

eres. II 1637
tere s. B 3368

767,ere s. I 106, 726,
II 451, III 754

tere s. B 3368, F 89-1,

III 1087
gere s. B 800

lered pp. C 283

eres pl. D 954, Bl 393,
Fa 1390, IV 817,
B4094

terespl. A 2883, E 1085
IV 814

ere s. (Ohr) D 2067, er adv. A 3789,
Bl 182, P 519, Fa 2044, G 1 328
Fa 2058, II 195,
IV 644

ere s. (Ähre) L 64
gere s. A 2180, 800,
' E 372, II 1012,
IV 1524

tere s. B 537, V 880

III ae. <fe (o)

her s. A 3691, L 148
weren pt. Fa 1332

fere s. B 3369
there B 1816
everywhere Fi 104
were pt. pl. B 3366

bere s. B 3371
there B 802, III 569,

111627,486,751,1320
IV 1362, 1484, V 910

were pt.B 3366, Bl 1210
Fa 174, Pa 141, 1 723
I 768, IH 628, 1144,
III 1341, 1089, 1685,
III 872, 585, 1395, 751
III 1318, IV 1360 484
V1603

where III 1398

ber pt. A 3692, L 148
ther A 2005, 2833,
L1314

yerespl. A 3869, B 3367

bere s. B 1817
her s. A 2006, 2834
here s. L 1315
feres. B803, III 569,

111586,628,751,1320
IV 1362, 1484, V 910

wher A 2006, 2834
where A 2113, B 534,

D 996, G 216, IV 1521

IV 698
nowhere G 1175
were pt. C 690, D 184,

G 535, J 8, Pa 236,

Pa 321, Fa 1155, 1249

II 1013, III 525, 627,

IV 697, VS79, 1180,

V1358
yere s. Pa 236, 321
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IV ae. V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

leere a. B 1868, Pu 2,

IV 1209
.-feere adv. IV 1208
leere adv. Pu 16

leere inf. A 2878, L 1866,

Pu9
;teere s. Pu 12

leere a. L 1871
eere s. B 802

sheres pl. D 722

were s. (doubt) L 2686
here pron. L 1643

Chauntecler B 4525
messager B 724

ehere s. I) 588, Pu .")

Fa 174i
eiere B 1871
mauere IV 1182

enquere III 1684
requered III 483

enquere A 3166
requere D 1052
fumetere B 4153
messagere Bl 185

wel A 4062
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IV ae. r V gedekntes e VI frz. (rom.) e. Anmerkung

(leere a. Bl 774, E 881

afeere [on fire) 1 229
steere I 228
infeere adv. XXIII 6

dere inf. B 3191
skere s. B 3246
spere s. Speer F 1048
swere v. E 1220

leere a. D 1G7, E 400,

111 239, XXIII 20
feere s. Pa 410
keer adv. G 248
heere adv. A 1670, L 470,

L2589, V1J76
keere inf. B 133, Fa 83

skere s. B 3246
were s. (doubt) Bl 1295

enquere E 169, 770,
III 1684

knistere A 408
frere s. D 1680

mauere Bl 1130

mariner B 1627
per G 979
animier G 1012
backeler A 3085
pardoner C 390
taverner C 685
fermerer D 1859
seculer E 1251
prisoner A 1457
Squier A 1730
preyere A 1204
soper A 348
matere Pa 26, L 1959
der a. F 48
freres D 1949
gere (1. gyrus, frz. gir)

Bl 1257

Walter E 612



328 VICTOR LANGHANS,

1) ae. e I ae. ea

104

105

106

107

108

109

110

he pron.

nie pron.

she pron.

tbee pron.

we pron.

ye pron.

bee inf.

beon, bee

111 been inf.

112 lieen s. pl.

beo — bee, Biene
bees s. pl.

113 riee inf.

fleon — flee, rly.

Hieben

rleen inf.

II ae. Ck (ai — i) III ae. & (o)

sie inf. H 291 se s. B 485, 3864, 495.
stre s. Fa 364, Bl 887,! Bl 67, 140, 1027,
II 1745

sie inf. F 1397
stre s. Bl 671

L 959, 1464, 2162.
Fa 904, 1033, II 443

se s. ABC 52, V 886

stre s. II 177ö se s. B 1109, F 847, ye ia E 1346
F 1047, Fa 256,
L 1471, 2197

stre s. A 3873

se s. AA 55
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330 VICTOR LANGHANS.

J> ae. e I ae. ea

114 free a.

i'reo — free,

frei (gebig)

11") glee s.

gleow — glee

glees pl.

HG see inf.

seon — see. sehen

117 tree s.

trßow — tree

trees pl.

HS ihee inf.

tlit'on — e-edeilien

11!) three mini. stre s. A 2933
tlireo - - three, drei

II ae. & (ai — i) IIT ae. re («.)

se s. B 4460, 1911

ses. A 3616,1956,3031

se s. B 492

120 knees pl.

cneo — knee, Knie

121 heede v.

beodan, hid. bieten
forbeede

lede v. AA 302 dede s. E 1073, AA3U
womanhede AA 2!)!). drede s. E 858, Fa 32)

E1075 IV ir»7

122 bleede v.

bledan — bleed,

bluten

123 breede v.

(ae. bredan), breed,

brüten

dede s. B 3690
drede s. B 3694, I öfö
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IV ae. e V gredehntes e VI frz. (rora.) e Anmerkung

A 1720, E2137, G442
B 1356, D 50, F 490. 542
linf. B 1365, 4103, C35
! pp. 1 1080. Gent 9

raf. G 107, Fa 442

B 2029
ee B 2032

inf., he, me, she, thee

>ron., we, ye pron., three.

iee. free, tree öfter

C 509. D 880. E 2412.

J 498
B 1339
E 2209
iiif., E557, B4340,

) 764. 375
v. A 2061, E 555. 2373
s pl. B 4581

G640
i pron. E 13Si

ß 3600, C 872. 878,
i 2036, F 353
A 3563, D 845, 1108.

,1561, G1036, D2283,
-229'

A 163
pr. 1)361, 1553,2041,
1027
v. G 228, 341, 1336 u. ü.

v. B 551, G 170. 560,

1105, C 175
s. n 759

eede v. G 1084
le s. AA 307, IV 1559
de s. AA 305
les. ABC 112, 301,
1467.546, IV 1105, 1558

le s. IV, 12, I 502
le s. B 3697, I 866
ie s. II 627
de v. I 865

e s. II1 1547
e s. V 1026
eth E 1783

pide VI 104
contre B 1912

sees pl. Fa 1210, 1251

cite B 3238
Canace F 144
benedicite A2113.
D 2170

benedicite A 3768
felicite E 1642 u. dgl.

Canace F 432

cite B 289, F 1171
cruelte B 3603
pite B192, 3598
plente C 811
privete A 3623 u. dgl.

N'inive G 974
Antigone II 816

degres pl. A 3724

Crede G 1046
Dioraede V 183, 869

Diomede IV 11, V 15,

V1513

Diomede V 1024



332 VICTOR LANGHAUS.

D ae. e I ae. ea

124 feede v.

fädan — feed,

füttern

125 gleede s.

gled — gleed, Glut

II ae. & (ai — i) III ae. Ce (ä)

126 beede s.

hede — beed,
die Hut

brede s. V 1657

127 meede s.

med — meed,
Miete, Lohn

128 neede s. v. adv. lied s. Bl 1254
nyd, (nead), need,
Not

niaydenbede E 883

129 reede s.

hreod reed, Eied

130 speede v.

spedan — speed,
sputen

drede s. A 1998

dede s. ABC 45
drede s. E 634, ABC 4
I 501, IV 75, I 577,
II 747, V 759, 1089

drede v. G 437

dede s. Tru 27
drede s. III 418

dede s. B 3697, L 170
II 342

drede s.B 869, 657, 36!

E 1952, ABC 42,
Bl 1073, Fa 723, 17'

II 672, III 490, 70
III 727, IV 74, 153
L1706

brede s. Fa 1221

dede s. A 3591, D 22i

drede s. I 775, II 74J i

IV 75
rede s. sg. Fa 78
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

jede s. B 504. IV 339

jde v. IV 339
ede s. B 3577, V 305
jede s. A 3380, B 3579

ede s B 112, 3574
I jede s. V 306

|{
ede 1 sg. AA 304

4 rbeede v. III 4G7, IV 1559
t eede I 502, IV 12
i eede III 1546
! eede B 3574, V 305

i eede B 3579, AA 305
I '3ede s. A 304, B 3576,

E 1951, G 1251, ABC 44
AA 301, III 464, 1224,

IV 1558
! eede v. II 744. IV 75
eede s. V 306

•ede s. AA 304
eede s. B 3574, A 3379
ede s. B 3577, AA 307

1

jede s. B 3576, AA 301
jede adv. III 417
.eede v. A 769. C 134.

|
Sco32

; jede ABC 110, AA 304,
' IV 1105

,
rbeede III 467, 546,

' IV1558
;

eede v. I 866, 3699
!

. ede v. B 503
! eede s. B 111, 3574
jede s. B 3577, E 1952,

1 G 1251, ABC 47, AA 307
I III 464, 1224, A 203,

IV 1359
eede s. B 3579, III 417
»eede v. E 1631, Fa 1012,

. Pa 560. 383, I 774, 865,

1 IV 75
eede s. V 1038
Jde pt. G 1280

jede s. II 744, IV 75
eede s. A 769, C 134,
E 1631, Pa384, Fal012
eede s. E 1631, Pa 384,
Fal012, 1774, 865, IV 74
jede adv. Pa559, 1863

Dioinede V 1087, 1654

proeede Sco 6

procede E 2019, III 455
IV 146

Diomede V 1041

procede Sev.

6



334 VICTOR LANGHANS.

I) ae. e I ae. ea) II ae. c'e (ai — /) III ae. & (d)

131 steede s.

steda, Stute

L32 yede pt.

Sode

133 beete v.

betau — bete, beet,

büfsen

131 feet s. pl.

fet - feet, Füfse
feete dat. pl.

135 fleete v.

fletan — fleet. fluten

136 greete v.

gretau — gret,

grüfseu

137 beet pt.

lut, hiefs

138 leet pt.

lct — let, liei's

139 meete v.

metau — mect.
mhd. muoten.
begegneu

meete v., träunien

140
;
shete s.

scete — sbeet

141 sheete v.

sceotau — shoot,

scbiefseu

142, sweete a.

sw6te — sweet. füi's

bete 1 sg. VI 74

gret a. Bl !J4R

bete cuuj. A 2398

bihete G 707

hete lsg. B L132
bihete 2 pl. I 539

dede s. B 1999

dede s. ü 1141

mete a. A 2291
unmete a. VI 74

et 3 sg. prt. A 2048
set 3 sg. prt. A 2075
sete pt. pl. Bl 502
strete s. B 1103

strete a. A 4384, C 694,
B1103, F 1502

ete pt. pl. Form 3
forlete v. B 1848
mete s. Bl 486
metea. Bl 316, L 1043
strete s. IV 929
wete s. E 2140
unmete a. VI 74
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IV ae. (• V gedehntes c



336
VICTOIi LANGHANS,

143 seeth 3 sg.

seoth — sees, sieht

144 teeth s. pl.

teth — teeth, Zähne

145 creepe v.

creopan — creep,
kribbeln

146 deepe a.

deop — deep, tief

147 keep, keepe s.

[

keepe v.

cepan — keep

148

149

leep pt.

leop — lept, lupfen

sleep pt.

sleop — slept, schlief

150 I weepe, inf.

vvepan — weep.

j

ahd. wuofen
biweepe v.

weep pt.

151 [leefa. leeve ivylef s. A 1838
leof— leef, lief, lieb

152 theef s.

theof — thief. Dieb
thevis pl.

aslepe adv. A 3593
slepe s. B 3625,
III 1069

slep s. Bl 5, 127, 137.
Bl 223, 1486,1111410

slepe s. A 4163, B 2199
A 1390, E 1060, B 3625
E 2397, F 347, G 153

aslepe L 537
slepe v. B 3625, G 153,
Bl 43, III 419

slepeth D 1 993
shep s. A 504, C 351,
D432

slep s. A 4227

slepe B 3625, E 14,
M 94, III 1068

aslepe adv. L 2678
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D ae. c I ae. ea II ae. (b (ai— i) III ae. re (ä)

153 leeve v.

lyfan — bclieve,

glauben
bileeve v.

154 sleeve v.

slefe — sleeve,

schliefen

155 meeke a.

raeoc — meek
eke B 71 (i, Pa 33S
Fa 1401

eve s. B 573

cheke s. D 433

15(5 seek a.

seoc, — seek. sick,

siech

157 seeke v.

sec(e)au

suchen
biseeke

seek.

eke B 51), 716. 3455,
B 3490, I>f>4<>, 14'.):;.

D2184, F1380,
Fa 62(3, Pa 338. L278,
L 2284,111674, III 77,

III 731, IV 131, 1632

158 beech s.

bece — beech. Buche

159 breech s. pl.

brec, breeehes

160 eeche v.

ecan — eke.

ahd. auchon

161 seeclie v.

secean, seek. suchen
biseeche

teche A 3599

cheke s. D 808. F 1078,
IV 130

speches. Fa 2066. 1707.

I 884, III 1510; 1786!

V 110, 855

leche s. D 1956, G 55,

ABC 136, I 855.

II 1068, V 1537
speche s. A 783. B 519,

B 2144, D 1412,

G 1443, F 718, G 638,

H 206, Bl 1132, 1224,

I 705, 884 , II 1069.

II 246, 1421, III 584,

III 395, 756, 1337,

III 1510, IV 455, 1151.

V 388, 855. 110, 1131,

V 798, 1610, 1799,

V 1855, 1538, 1718.
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IV ae. V gedehntes e

;eve a. IV 82, V 592

ieke v. B 718, Pa 340,

L 176, V 1847
iseeke v. B 1431

:eke v. Ä 17

eeke a. B 719. 1432.

V1848
:eke a. A 18
seeke L 1053

iee"ck 1 sg. G 928

iee"ck 1 sg. C 948

iseeche v. III 1507, V 110,

XXV 19

iche v. III 1507. V 110,
XXV 19

VI frz. (rom.) e Anmerkung

achcve IV 81, L 1614
greve v. F 1134, G 426

I 343, III 307, IV 603
V 590, 1638

reineve I 691
togreve v. 1 1000
preve v. Fa 707, 989,

L 9, 28, 84, I 690,

Pa 497, G 645, 1212
repreve D 1177, E 2206
II 420, 1140

prevetk E 1000
Eve G 62

cbeve G 1224
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1) ae. e I ae. ea II ae. ös {ai— III ae. & (d)

162 I
flees s.

fleos, flys, fleece,

Vliefs

: gees s. pl.

ges — geese, Gänse

164 cheese v.

c?osan, chose, kiesen

165

166

167

168

169

170

171

cheese s.

ciese, cheese, Käse

leese v.

leosan, lose, Ver-

liesen

deerae v.

deman — deem,

ahd. tuomen

leemes pl.

leoniu

queeme v.

cweman, queem,

weem, bequemen

seeme v.

seman, seem

bitweene,
bitweone, between

dreines pl. B 412Ü

172 greene,

grene, green, grün

inene 1 sg. XXI 21



DER REIMVOKAL E BEI CHAUCEli. Hl

IV ae. t V gedehntes e VI frz. (rora.) e

dieese s. D 1747
eese v. B 227, F 1359,

L1811, Pal46, 400,

II 470, IV 188, 1504

dieese v. D 1747

.dieese v. B 227, F 1359,

L 1811, Pa 146, 400,

II 470, IV 188, 1504

seeine v. B 1092, E 2410,

F 201, 1498, I 644, II 802
V697

seemed pt. Fa 264
queeme v. V 695, II 803

deeme v. II 803
seeine v. V 695, Gent. Kefr.

deeme B 1092, E 133, 2410,

F 201, 1494, G 595, Fa 264
Fa 1745, 1 644, V 697

greene A 2860, L 713,

II 821, 1705
keene a. Fort 27, 43
queene s. F 1153, 1554,

II 1706
sheeue a. II 824
teene s. A 3106
weene v. Fort 28. III 501,

V1088
bitweene A 2859, L 713,

II 821, IV 1430
keeiie a. A 2876, D 1381,

A 104, II 60, XI 2
queene s. A 1686 , D 1047,
E 2037, 2333, 2336, XI 2

seene inf. A 1035, 2176,
E 1466, XI 2, Bl 513

seene pp. A 2298, E 1465,
F 645, Pa 175, L 156,
L 2649, Bl 498

sheene a. A 116, 159, 1067.
E 3327, F 54, A 1509,
IV 1432

teene s. AA 179, V 240
nyneteene L 186
weene v. E 1174

anctorites E 2275

Anmerkung-

natheles L 1435

ese s. II 750

diademe F 44, Gent 7

Diademe Gent 7

contene III 502
sustene B 847
hyene Fort 35

mayntene E 1171
sustene F 861, V 242
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I> ae. e I ae. ea

173 keeue a.

cene, keen, külm

174 queene s.

cwene — queen,
Königin

17.")

17G

sheene a.

scene, sIipph, schön

seen inf.

seon, see

seene pp.
yseene

II ae. (i (ai — i) III ae. ob (o)

raene v. XXI 21

clene A 134, F 99G
lene A 592
niene 1 sg. XXI 21
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IV ae.
>' V gedehntes e VI frz. (vom.) e Anmerkung

; itweene Fort 27
•reene a. A 2875, 103,

D1382, II 60, XXI 2, 2t

neene B 3437, L 1191,

VI 60, XI 2
• ;ene pp, A 1966, L 2655,

Fllll, XI 2, XXI 21
' jene s. II 61

itweene F 1553. Fort 43,

II 1706
een v. L 992, 1282, 2433
een v. L 1307
reene a. A 1686, D 1047,

E 2037, 2235, Pa 296,

AA 353, 146, L 145, 173,

L229, 1816,1705, XI 2
iene pp. Pi 94, L 1034, 317
L 695, 1282, 2425, 2649.

L 1394, A 924, D 1245,
XI 2

lieene a. AA 38, 73, M 87
A 972. B 692, L 1466,

Fal536, Pa294, IV 1239
IV 1591, V 12. F 1045

eene s. ABC 3, ÄA 40, 168,

AA 140, I 814
?eene v. G 1088, IV 1594
üeene a. XI 2, B 3439

itweene II 284, IV 38. 1432
reene A 116, 1067, 159,

A 1510, E 2327, F 54,

Pa296
neene AA 36, 71, M 85,

Fa 1536, Pa 298, A 971,

B 693, F 1046, IV 1239
seene pp. IV 1607
eene s. IV 1605

'•een v. A 1709, B 4316,
D 1924, Fa 1947. 1996,

Fa 1338
leen Fa 2113
O'eene A 1036, 2175, 2297,
E1465. F646, Pa 174,

Pa 328, L 156, 2645),

Bl 414. 498, AA 146.

XI 2. XXI 2
;eene a. A 1966, F 1112,
L 2659, XI 2, XXI 2

ineene A 924, D1245, Pi94
L 695, 1035, 1395, 2424,
I 700, V 895, XI 2

iheene L 1466, IV 1607
itreeu E 157
eene III 1226, IV 1605.
V 1714

peene III 871

sustene E 1760

sustene B 160.392, 1073
Fa 1410, Fort 41.

ABC 24, II 1ÖN0

sustene A 1993

sustene IM 82, XI 2

Polvxene f 455
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1) ae. e

177 seest 2 sg.

178
[

streen s.

gestreon, strahl

179 teene s.

teona — teen

180

181

teene num.
ten — teu, zehn

fiftene num.

weene v.

wenan, ween
wähnen

182
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IV ae. e V gedehntes (• VI frz. (rom.) e Anmerkung-

en 3 pl. E 157

ii.weene A 3105
reene AA 180, V 243
eene II 61
eene ABC 1, AA 139,

kk 167, I 814
:one pp. V 1714
• ;ene a. IV 1605
tene v. IV 798

reene L 186

tweene Fort 25, III 501,
V 1088
riene E 1173
usene (y 1089
nie pp. III 871
*ne s. IV 798

•jele v. 1838, III 961

eele s. Bl 644
eele v. VI 61

ele v. IV 727

ele v. I 808. III 961

;le l sg. VI 61

!:eel s. IV 325

t«er s. A 2149

wele s. Fa 684

prest s. G 1118

snstene AA 177. IV 795

snstene V 242

Tramyssene A 62

contene III 502
snstene IV 795
niayntene E 1171
Polyxene III 40!)

manere E 1826

archer B 1929
heronere L 1121
per B 1930
river B 1927 F 1196
soper F 1189

wele adv. A 2232.
V194

wel A 2123, 2158.
A 2497, E 2425.
Pa 395. II 593

wel A 926, Bl 643.

Fa 794, VI 39

Anglia. N. P. XXXUJ.
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189 <leei'e a -

dgor _ flear, teuer

i „ -r 1709 4.9.QR there L 18(0
lere v. tf 1/UZi «»" t? qqo El T
D t ' ,lh

-

,T Ld49
yere s. D 168. E 40-

" XXIII 20

bere s. IV 1208

190 feere s.

gretera — feer,

Gefährte

yere Pa 41

1

191 yfeere adv.

bere 8. IV 1208

were pt. XXI 11 6
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

ieere adv. B 3466, 394,

G380, II 1477, III t237.

IV 1452, 1209, 1352.

V343
äere adv. A 1819, 3502,

A 3776, B 26, E 477. 1690
E 1480. 1090. 1647, G 331
Pa 464. Fa 1827. AA 252
L 372, 2297, 2633, II 252
II 492. 1104, 595, 973,

ni 647, 948, 1211, 1307.

III 1664. IV 307, 544, 895
IV 1314, V 464, XXII 76
iere inf. A 2764, B 238,
B 1842, C 177, D 828,

E 331, 1087, F 271. G 154
G 294, Bl 107, Pa 467.
M 135. L 1926, 1979, 1 32
1 54, II 1103, HI 494. 928m 975, IV 544, 1313.
V467. 636. 579. 1315.

V 1459, 1804
teere s. B 448, 833
eere v. IV 282

•:ere s. Feuer III 978

swere A 1821

5ere a. II 1477, III 273,

1493. IV 1452. 2209. 1352
V343
feere adv. IV 791
eere adv. B 329, Pa 408,
III 819. IV 28, 1203, 1331
eere inf. III 116, 168. 746,
rn 515. v i77i

eerea. B 394, 3466,. G 380
HH77, III 273, IV 1452
IV 1209. 1352. V 343.
M293
ere s. IV 791
jere adv. III 513

ckere A 141, 3618, 4132
B 396, 1470, 1571,
B 1616, 1870, C 147,

C 963, E 576, F 1309,

G 304, 382, M 146, 291
Fa 214, L 701. 868,

L 1386, 2246, III 95,

HI 1664, 492, V 184,

V 414, 911, XXII 27
clere B 1871, 1845,

G 254, ABC 88, Pa 72
IV 1575, V 218, 519,

V 566. 578, 655
appere ABC 17, L 210,

Pa 42, G 1133
frere s. D 1299, 1338.

D 1761, G 1355
mauere B 1385, 3706,

B 4080, C 120, D 1625
D 1229, E 1416, 2193,
F 1425, G 142. 273,

G 1466, Fa 1730,
ABC 29, 249, M 294,

Pi 294, IV 284, I 33,

V 186, Bl 968
matere B 1703, E 99.

E 322, 591, 1413, 1 53,

II 495, III 1306, 1661
pere B 3244, ABC 97,

V1803
preyere A 2259, 3587,

B 1669, G 256
sopere F 1189
spere s. V 655, M 137

spere s. III 1495
matere III 515

ckere B 396, 1532.

E1112, G382. M291
L219

clere L 1428. IV 1435
mauere Fa249. M294

23*
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1) ae. e I ae. ea II ae. 6e {ai— i) III ae. & («)

192 beere inf.

hieran, hyran, hear,

hören

lere B 181, C 325. D 982 bere s. A 2877, L 186'

Fa 511, 761, 1057, yere s. B 132, Fa 84
Fa 2026. 2133, 1997

beer imp.

193 heere, beer atlv.

her — liere, hier

lere v. G 607, Fa 1SS6, ! yere Pa 411, L 471,
Fa 1997, II 98 L 2588

yer A 1669
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IV ae. e V gedehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

: erea. A 2763, B 237. 1641

C 178, 301, D 827, E 334
E 1089, F 272, G 144, 293
Pa466, Fal827, Bl 107.

ABC 28, L 1926, 1979,

132, 54, II 1103, III 494
III 918, 975. IV 1313,

V 579, 467, 636, 1459,

V 1804
'

jre s. B 328
h.jere adv. B 4339. C 173,

F 145, G 479, Pa 464, 657
ABC 26. Bl 94, Fa 1912

1399,30, II 1104, 1629,

II 1644, 1753, L 2633
stiere s. M 137
: '. ere s. Feuer III 978

Mere a. A 1820, 3501. 3775 bere inf. A 1422

E479, 1479, 1089, 1648,

H 333, ABC 28, AA 255
Pa 466, L 2296, 2612, 372
Fa 1827, II 252, 1104, 492
II 595, 973, 1111211,1307
in 1664, IV 307. 544. 895
IV 1314, V 464, XXII 76
ere s. Pa 410
eere III 375

'.ere inf. B 4340, C 174,

E1087, F 146. G 477,
ABC 31, Pa 467. 658,

B193, Fal911, 132,399
II 1104, 1629, 1644. 1753

appere A 2346, D 1030
Fal90

chereA 913, 2295,2897
A 4363, B97, 1901.

F 4363, AA 356,

Fa 180, Bl 545, L 184
L 1140, 1248, 2626,

IV 655
clere Fa 1720, L 128,

A170, B 1961. El 720
V578

frere D 855
mauere A 876. E 333.

E 2153. 1868, F 187.

F 445, G 142, F 70.

L 1084, IV 653
matere A3175, B 581,

B748, 3174, 4441,

B 4452, E 90, E 727
E 55, 2101, J 38 G 348
Fa861, 1517, L 309,

L 2403, I 53, IV 651,

IV 1085, V 1589
preyere A 3641
pere Pu 11

spere
• M137

corniculer A 369
officer G368

appere F 200
chekkere Bl 660
chere Fa 671, B 1599,
E 7, 298, 366, L 1742,
AA 356

clere G 201, IV 1547,

V999
gaylere L 2051
lymere Bl 365
manere A 3169, E 296,

E 1237, 368, G 334,

Sco 9, L 991, 2060.

ABC 29, AA 249
matere A 1259, B2148,
G 1427, Fa 1013,
V 746, 996

pere A 4026, F 678,

Pull
piler Bl 740, Fa 1013
preyere IV 1636
tresorere Sco 14
warderere A 4101
frere D 1645, 2147
officere A 1712
carpenter A 3914
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D ae. e I ae. eo II ae. öi (ai — i) III ae. re («)

194
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IV ae. e V g-edehntes e VI frz. (rom.) e Anmerkung

ere adv. El 44!). Pa 619,

L241

de er s. A2150

I eere (Feuer) I 229
d ;ere a. B 447, 832, Pu 2,

III 1291, IV 282
h ;ere adv. Pu 16

ii ;ere iuf. Pu 9

hostiler A 4360
paper G 762
pardoner C 932
particuler E 35
were s. F 979
Olivere Bl 1124,
XXIII 10

daunger A 1849
antiphoner B 1709
messager B 133
pardoner C 965
primer B 1707
squier A 1446
voluper A 4303

IV ae. e V ae. e, t VI frz. (rom.) c Anmerkung

Diomede V 1041

mete s. F 617
forgeteth : geteth II 373

eteth II 373

ete v. F 617
sete pp. L 1109

trete 1 977

trete C 522

mete L 1108
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E ae. e, "i I ae. ea) II ae. ce {ai — i) III ae. cb (a)

204 ! breke v.

brecan — break,
brechen

205 yreke pp.
yreken — to rake,

rechen

206 speke v.

sprecan, specan,

speak, sprechen

eke B 4578

207

208

209

210

211

212

213

wreke v.

wrecan wreak,
rächen,

wreke pp.

feie a.

fela, feola, viel

hele v.

helan — ne. hell

(Spenser), hehlen

stele s.

stel, ne. stel (stalk).

Gonge, Toxophil,
Stiel

stele v.

stelan -

stehlen

steal.

mel s.

melo, meolo, ne. meal
Mehl

wele s.

wela, weola. Wohl
hele s. A 1271, 3102
nnhele v. C 115

214 ere v.

erian earn. ernten
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IV ae. e V ae. e, t VI frz. (rora.) c Anmerkung

speke v- A 953, 3917,

E 2305, Pi 9, III 908,

III 1403, V 1032
speketh Fa 780
wreke III 915
awreke v. Pi 11

speke inf. A 3882

breke A 954, 3918. E 2306,

III 908, 1403
outbreke Pi 12

breketh Fa 779
wreke A961,F454,G 1173
L 324, 1900, V 905, 960

awreke Pi 11

awreke pp. H 298
wreken pp. F 784
yreke pp. A 3882

speke A 962, D 810, 2212,

F 453, G 1172, L 235, 1900
Pi 9, III 905. V 960

breke s. Pi 12

wele s. Fa 1137

rakestele s. D 949

eele s. Fa 684

hele inf. D 950
mele s. Mehl A 3939, 4245
stele inf. A 3786

mele s. A 3939, 4245
stele s. A 3785

stele v. A 3940, 4246

feie a. Fa 1138

forbere v. A 885
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E ae. c, / I ae. ea II ae. & (ai— i) III ae. * (o)

215 ;
bere s.

bear — bear, Bär

216 bere v.

beran — bear,

vgl. Gebahreu
forbere

upbereth

217 bere s.

ad. büre
pihveber

218 dere v.

derian (dörren

)

2 19 bere pron.

hir. hire, ue. her

were pt. B 3189

there adv. III 1643

220 lere s.

ae. lira. Fleisch

221 mere s.

mere, mare, Mähre

222 shere v.

scieran, skear.

Scheere

tere s. B 3251 heres pl. D 721

were pt. B 3248

yere s. B 3249
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IV ae. 5 V ae. e, t VI fr. (rom.) e Anmerkung

here pron. A 2057,
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E ae. e, %
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IV ae. e V ae. VI frz. (rorn.) e Anmerkung

1

bere s. A 1640, L 1215
! here v. A 2256, B 457.

Pal37
dere v. F 240
bere pron. B 460
swere v. L 2107, III 372
were s. Pa 138
were inf. A 2550
daggere A 114

litestere Form 19

were 3 pl. A 2948

ledere s. IV 1454

bere s. IV 1453

beretb Fa 817

spere s. L 2107, III 373

bere pron. F 789. G 150

Fa 422, III 269. IV 610

tere v. B 1325

bere v. III 1640
swere v. B 1326
here pron. IIT 1643

bere v. Pa 137
spere s. Pa 135
here pron. III 35

spere s. A 2948
bere v. E 884
here pron. E 887

spere A 2550

1.
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Französische

f>



DER REIMVOKAL E BEI CHAUCEK. 359

Wörter.

ae. ös (ai — i) ae. ös (a)

swete v. T1 1 532
whete s. C 448

lete E 745

swete v. II 146")

hete s. I 978 strete s. IV 58

raene III 254, V 104

lere v. B 630
1 ereil L 1152

lered III 405

fere s. III 1G84
there A 3105
were pt. E 770,

III 1684

there D 1051
afered III 482

were pt. 407

there B 4154

leese v II 750

ae. ös (ai— i)
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e

acheve v.

greve v.

togreve

remeve v.

preve v.

preveth

repreve v.

dissevere

bileve s. G 427

leve s. D 83, F 1538
misbeleve s. G 1213

diademe

hyene

contene

mayntene

su steiie

Annuler

archer

(iiaunteeler

bacheler

hostiler

mariner

carpenter

roniiculer
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1

ae. fe (ai— s) ae. Ce («)

eve s. Bl HOe

evere G 875, M 48
nevere Bu 15, Pi 115
M49

yer G 1013

ber pt. B 4526

yer A 3086

yer B 1G28

Antflia. N. F. XXXIII.

leeve v. L 1614, IV 81

leeve v. Fa 707, 1 621
bileeve Fa 989
leeve I 1000

leeve I 691

leeve v. F 707, Pa 497, L 9, 28,

L 84, I 691, IV 969, 1659
bileeve G 644, Fa 989
leevetb E 1000

leeve E 2005, II 420. 1140
bileeve D 1178

deeme F 44
deeme : reeme : queeme Gent 7

bitweene Fort 35

weene : bitweene III 502

greene E 1173
weene E 1174

bitweene B 842
greene F 882, V 242
sheene A 1994
keene E 1759, Fa 27
queene B 261, 1671, B 392, Fort 4:J

ABC 24, Fa 1410
teene AA 179, V 242
seeue pp. Pa 112
keene : queene : seene XI

deer s. B 1926

heer adv. A 4359

heer adv. A 3913

beer imp. G 366

24



862 VICTOR LANGHANS.

messager

paper

pardoner

tresorer

seculer

soper

voluper

iaverner

sqnier

chequere

daunger

fermerer

antiphoner

dextrer

offleer

particuler

prisoner

primer

river

heroner

per

pilere

gaylere

warderere

frere

pilweber A 094

wonger P. 2102
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ae. ea

preyere

appere

chere s.

clere a. lere s. ß 2047

manere

niatere

gere 1. gyrus
provenz gir:
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ae. ce (ai— i) ae. cb (a)

lere C 578, H 332

lere F 10-1, AA 97

lere E 2128

lere B 1702 , D 909,

Pa26

yere A 1203
,

deere a. A 2260, 3588, B 1670,
G257

' beere adv. G 957, IV 1636

j

heere v. A 3642

deere a. G 1133, Pa 42, ABC 17,

L210
heere adv. G 198

i

heere v. A 2345, D 1029, Fa 1190

bere s. Pu 5, Fa 1742
j

deere A 3617, 4131, B 1518, 1615,
B 397, 1469, C 148, 964, E 143,
E 578, F 1310, G 302, 383, L 868
L 701, 1386, 2246, M 137, Fa 214
Pu 2, V 414, 911, XXII 27

heere adv. B 394, 1531, E 1113,
G 380, L 219

heere inf. A 914, 2296, 2898, B 98,

B 1900, F 1354, Bl 545, Fa 180.

L 184, 1146, 1248, 2626
feere s. 1 14, Pa 416

bere s. B 1870
yere J 47

bere s. IV 1182
where Bl 1129

yere Pa 26, L 1959

deere B 1844, 1868, G 256, Pa 72,

IV 1575, V 218, 529, 566
heere adv. G 198, IV 1547
heere v. A 169, E 1719, G 256,
Fa 1720, L 128, V 578

yfeere adv. L 1828
!

deere B 3708, 1386, 4079 , C 119,
D 1230, 1626, E 334, 578, 2194,
F 1072, 1426, G 272, 333, 1467.

G 144, F 341, 1415, Bl 967,
M 146, Fa 1730, AA 255, IV 284
V186

heere v. E 1867, 2154, 331, F 446,

G145, J69, ABC 29, L 1084,
III 1742, IV 653

heere adv. A3170, E369, 1238,

AA 252, ABC 26, Sco 12, L 991.

L2060
breere s. E 1825
steere s. L 2417
infeere M. 290, Fa 249

deere B 1700, E 101, 1688, 321,

E 589 F 1414
heere v. B 5801, 749, F 728, H 347
J 17, L 309, 3173, 4442, L 4453,

L 2403, E 56, 91, 2102, IV 1085.

V1589
iheere v. A 1376
heere adv. A 1260, B 2147, G 1426

Fa 1013, L 955, V 745, 999
feere s. D 924

yere Bl 1257
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Gehen wir an die nähere Betrachtung dieser Gruppen

und ihrer Reime.

In der I. Gruppe sind 38 Wörter und Wortformen ver-

zeichnet. Mau hat nie gezweifelt, dafs den me. Wörtern, die

auf ein ae. ea zurückgehen, ein offenes e zukommt. Dessen

ist man ebenso sicher, wie dafs die Wörter, die auf ein ae.

6 + i, co, e zurückgehen, ein geschlossenes e hatten. Dafs

wir unserer I. Gruppe ein c zuweisen müssen . ergibt sich in

der Tabelle schon daraus, dafs von ihren 38 Wörtern nur

sieben und zwar nur ganz singulär mit e reimen. Dafs unsere

I. Gruppe ein e hat, bestätigt uns unter andern der Dichter

des Earl von Toulouse, der, vielleicht noch ein Zeitgenosse

Chaucers, in V. 075 bredd s. dedd a. mit fedd pp. (fedan) band,

also die ersten zwei Wörter, Chaucers bred und ded, mit kurzem,

somit offenem e sprach. Zu beachten ist auch die Schreibung

dieser Wörter, wie sie sich im Elisabethinischen Zeitalter fest-

setzte. Fast alle wurden mit ea, dem Zeichen des offenen
£,

geschrieben. Und das gilt für sie noch heute. Mit Ausnahme

von leek, steep und von jenen Wörtern, die überhaupt eine

andere Form erhielten, slay, straw, chose, believe, werden alle

noch mit ea geschrieben. Einige sind in der ne. Aussprache

bis l gekommen, eine erkleckliche Anzahl aber hat ihr r, zu-

meist gekürzt, behalten, bread, dead, head, lead, red. shread

(shred), great, threaten. death, deaf.

Es fragt sich nun, welche Qualität die e der II. und der

III. Gruppe besitzen. Chaucer sagt es uns selbst.

In einem Lydgate-Band Chaucerscher Gedichte fand sich

ein Stück, das schon von Percy unserem Dichter zugeschrieben

wurde, das Mätzner als Muster in seine Sprachproben aufnahm

und für dessen Echtheit Skeat mit überzeugenden Gründen

eintrat, das Triple - Roundel (Skeat I. 387). Es ist ein köst-

liches Stück Chaucerschen Humors und seiner Verskunst. Man
beachte die Stimmungsmalerei durch die gewählten Reimvokale

in den drei Roundels. Im ersten, wo der Dichter über die

tödliche Wirkung der Augen seiner Schönen klagt und in

ihren engen Banden seufzt, herrscht das enge i und das ge-

schlossene e. Die Refrainreime sind susteene : keene : greene

: queenc : seenc. Im zweiten, wo er sich gegen die unbarm-

herzige Macht seiner Dame auflehnt, bricht das starke volle a



DEK REIMVOKAL E UEJ UHAUCEK. 367

mit dem kräftigen ay hervor, pleyne : cheyne : /eyne : pleyne

: peyne. In dem dritten Roundel, wo sich der Dichter der

wiedergefundenen Freiheit erfreut, macht sich in übermütigem

Scherz das offene e breit, bene : lene : mene : clene : menel

Das Wort bene (ae. &eaw) beweist, dafs Chaucer auch lene, mene,

clene sprach, also die Wörter der II. Klasse überhaupt, die

auf ae. ce 1
, wg. ai—l zurückgehen, mit offenem e. Wie er

diese Wörter reimte, wird sich uns erst zeigen, aber wie er

sie sprach, sehen wir an diesen Refrainbindungen. Absicht-

lich, bewufst, zu künstlerischen Zwecken stellte er hier das

offene ( in lene, mene, clene dem geschlossenen e in keene,

greene, queene entgegen.

Ebenso deutlich enthüllt sich uns die Qualität der c der

dritten Gruppe, der Wörter, die auf ae. te 2
, wg. ä, got. e zu-

rückführen.

Ich habe S. 234 Heft 3 einige Verse zum Erraten gegeben,

wie man sie nach ten Brinks Vorschriften lesen möchte. Es

ist die Strophe V. 299 ff. aus Anelida and Arcite, in welchem

Gedicht Chaucer so merkwürdige Reimkünste produziert. Er
macht sich das Vergnügen, eine ganze neunzeilige Strophe mit

dem Reimausgang -ede zu bauen. Aber er bringt nicht neun

Zeilen hintereinander mit demselben e-Reim wie Minot, IX, 6

oder unterschiedlos durcheinander gewürfelten -e wie der

Sänger von Johon, ßoedekker S. 146. Chaucer scheidet offene

und geschlossene e nach kunstvoll entworfenem Reimschema.

aab — aab — bab. Ich setze die Strophe noch einmal her

(Skeat I S. 376).

Aud sholde I preye and weyve wommanhedeV
Nay! rather deth than do so foul a dede

Aud ase merey gilteles! What neede?

Aud if I pleyne what lyf that I lede,

You rekketh not; that know I out of drede.

And if I unto you myu othes beede

For myn excuse, a scorn shal be my meede.

Your chere floureth, but it wol uot sede.

Ful longe agon I oghte have take heede.

Übersetzt etwa:

Soll ich mit heii'seu Bitten dich beschicken?

Möcht' sichs für nieine Frauenwürde schicken?

Ich werd' in Demut mich nicht vor dir bücken.
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Du würdest stolz, ohn' Mitleid auf mich bücken.

Zu Worten der Beschwörung kaum nur nicken.

Und alle Eide würden mir nicht glücken.

Wie Blütenpracht kannst du das Weib entzücken.

Doch wird die Frucht im Unkraute ersticken.

Hätt' ich mich früh gewahrt vor deinen Tücken!

Nach dem aus den andern Strophen ersichtlichen Reimschema

mufs man neede, beede, meede, heede mit geschlossenem <•,

dede Tat, drede Zweifel, sede Saat (re 2 < ä) mit e lesen wie

wommanhede und lede leiten (/e 1 < ai— i). Chaucer sprach

also und reimte, wo es ihm darauf ankam, die Quantität genau

zu differenzieren , dede , drede , sede , d. h. die e , die auf ae.

re 2 < ä zurückgehen, mit offener Lautung. Wir können sagen:

die mundartliche Entsprechung des ae. ea, & l
, «? 2 war in

Chaucers Munde e, jene des ae. 6, e, So, ie ein e. Das ist

keine blofse Vermutung, keine mehr minder unsichere Folge-

rung, das ist klare, sichere Tatsache. Wie der Dichter im

Leben, in der Prosa, ohne Reimzwang sprach, wissen wir jetzt,

es fragt sich nur mehr, ob er seiner Mundart gemäfs. genau

so wie er sprach auch reimte. Da müssen wir die Tabellen

eingehender betrachten.

Fangen wir wieder mit der I. Gruppe an (ae. ea). Schon

ein flüchtiger Blick über die den einzelnen Wörtern entspre-

chenden Kolonnen sagt uns bedeutsames. Die Kolonnen der

linken Seite, I, II, III sind von Belegstellen überfüllt, die

Kolonne IV (ae. c) ist auffallend leer, nur bei sieben Wörtern

zeigen sich da und zwar ganz singulare Reimbindungen. Das

heilst, Chaucer beachtete die offene Qualität der e der I. Gruppe

ziemlich genau, er reimte die Wörter < ea in weitaus über-

wiegender Mehrzahl der Fälle mit dem offenen e der IL und

III. Gruppe, er reimte, die Verallgemeinerung erscheint schon

jetzt gerechtfertigt, überhaupt recht genau.

Lassen wir unsern Blick hierauf über die Gruppe II

streifen, so sehen wir zunächst dasselbe: überwiegend Bin-

dungen mit dem c der Gruppen I, III. Aber ein kleiner

Unterschied macht sich gegenüber der Beobachtung bei der

ea-Gruppe bemerkbar. Die IL Gruppe hat nur 26 Wörter

(gegen 38 der Gruppe I) und elf Fälle, wo das Wort mit e

reimt (gegenüber sieben Fällen in I).
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Sehen wir weiter die Gruppe III an , so wiederholt sieh

das Bild der Überfüllung der Eubriken mit e, aber es steigert

sich die Zahl der Wörter, die daneben mit e gebunden sind.

Von 39 Wörtern, die hierher gehören, reimen 26 auch auf e.

Wie ist das zu erklären? Zufall, Unachtsamkeit des

Dichters kann es nicht sein. Damit könnte man die 18 °/

f-Bindungen in der Gruppe I begreiflich machen, aber nicht

die 64 °/o in der III. Gruppe. Dafs sich Chaucer in dieser

letzteren so offensichtlich anders verhält als in der I. Gruppe,

mufs einen Grund haben. Diesen werden wir nicht durch

theoretische Spekulationen, aber durch genaue Beobachtung

der einzelnen Reime finden.

I. Gruppe {ea).

hed s. : need s. Bl 1254.

Um diese Bindung zu bereinigen, versetzte ten Brink das

neede aus seiner /-Klasse in die ß-Klasse, da es neben ae. ned,

nied, nßd auch ein nead gab. Auch Wild S. 85 weist darauf

hin, es seien in neede zwei Wörter zusammengefallen, westg.

naudi > nied, ned und die Entsprechung von ahd. niot, daneben

habe noch ein ae. nead bestanden. Auf das letztere, meint er,

könnten Reime wie nede : drede ({• oder e) : dede (e oder e)

zurückgehen. Aber Wilde vergifst, dals, wenn er für drede

und dede e und e annimmt, nede zur Bindung mit diesen

Wörtern kein Etymon nead braucht. Die älteren Dichter

binden es nur auf e. So Poem. Mor. neode : beode 264, Owl a

Night, neode : beode 647 : leode 904, : iveede (ae. weod, weed)

587. Die mittelländischen Dichter reimen es auf meede, yede,

peode
,

freede (fühlen), steade, crede, wede Gewand, sprede,

gnede a., stede s., also auf Wörter e < de 1
, c < ce-, e und 6

(ae. e). Wie bei Chaucer , kommt auch bei Brunne ein ähn-

licher Reim vor. Chaucer reimt neede 29 mal auf e, 19 mal

auf drede, dede, 1 mal auf e < ea. Brunne reimt nach Boerner

unter 80 Reimstellen neede 1 mal auf c < ea, nämlich neede

: dede Tod, Chr. 8764, 33 mal auf m\ i 2
, 47 mal auf altes e.

Es ist das merkwürdigerweise mathematisch streng dasselbe

Verhältnis bei beiden Dichtern.

Wir haben also oben einen ungenauen Reim. Nichts

deutet darauf hin, dafs ein ae. nead noch irgendwie im Sprach-

bewulstsein Chaucers oder der andern Dichter gewesen wäre.
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dremes pl. : leemes pl. B 4120.

Leeme, ae. Uoma, lumen hat geschlossenes e. Eine Schrei-

bung in Layarnon j. T. und Alis. Fragm. 1977, die Mätzner Wb.
anführt, kann nicht auf irgend ein ae. leama zurückführen.

Es ist also wieder ein ungenauer Reim, den auch ten Brink

als solchen bestehen läfst, obwohl es gerade hier sehr leicht

wäre, ihn rein zu machen. Man brauchte nur statt leemes

ein glemes (ae. gleam) einzusetzen, vgl. Suete Iesu, min herte

(jleem, Bryhtore tlian the sonne beem, P. L. p. 57. The glemes

that glenttes of the snaw, Destr. Troy. 3067; vgl. auch bem :

glem Davy 27, beme : gleme Brun. HS. 2235, bem : drem : glem

P. L. 4. Da aber, so viel ich sehe, alle Hss. leemes schreiben,

so bleibe ich, lieber dabei, dafs wir einen ungenauen Reim

haben. Zumal er auch sonst vorkommt, strem : brist lern,

St. Patrik Purg. Str. 150. E. St, I, em : leem Sir Fir. 1860. Der

Reim Chaucers ist Lydgate im Ohr geblieben, bemes : leemes

: renies, To our Lady 116.

Es ist auffallend, dafs Chaucer -cm nur in den Wörtern

bem, drem, strem und remes pl. bindet, da wir doch noch glem,

sem und em in seinem Wortschatz finden und besonders em

sich im Troilus leicht zu einem Reim geboten hätte. Ander-

wärts kommt noch tem vor, : em Brun. Chr. 4124, 4794. Grofs

scheint allerdings der Vorrat an Wörtern auf -cm nicht ge-

wesen zu sein, aber Chaucer nützte auch den nicht aus. Ebenso

wenig den von Wörtern auf -em, Da reimt unser Dichter

aufser leeme nur noch deeme, seeme, queeme, diademe. Bei

andern Dichtern finden wir noch yeeme, fleeme, breeme,

reeme, creme, cleme, bapteme im Reim verwendet. In der Regel

werden -eme und -eme gut geschieden. Aufser den obigen

Fehlreimen habe ich mir nur dreme : yeeme Fl. a Bl. 421 ver-

merkt. Der obige Reim Chaucers zeigt uns. dafs er an einer

gelegentlichen Bindung von e mit e nicht Anstols nahm. Klar

ist das bei dem nächsten Reim

lef s. Blatt : leef a. lieb, A t837.

Es ist ersichtlich, was den Dichter leitete. Er liebt es,

Wörter mit gleichem Anlaut und gleicher Lautform in ver-

schiedener Bedeutung zu reimen, see ifn. : see s., been inf. :

been s., seeke v. : seeke a., cheese v. : diese s., heere inf. : heere adv.,

leve s. : leve inf., style Pfosten : style Stiel, fern s. : fem adv.,
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vgl. Gower Mätzner wele adv. : ivele s. Conf. 587, cheefe :

mischeefe 57 , secheth : besecheth 511, steere x. : stccre x. Peace

230. Auch in unserin Reim ist dieses Wortspiel und ihm zu

liebe opferte Chaucer die qualitative Reinheit des Reimes.

gret a. : heet pt. sg\ Bl 948.

In Bl. 200, Fa 1604 reimt Chaucer heet pt. auf feet s. pl.

ten Brink setzt Ch. Spr. § 130 für das prät. neben heet auch

het an, wahrscheinlich auf Grund unserer Stelle. Lautge-

schichtlich richtig ist heet, wie es auch Brunne belegt, het :

flet s. (fleet) Chr. 14536. Ein het wäre möglich, doch möchte

man nach dem ae. lieht eher Kürze erwarten. Chaucer schreibt

gewöhnlich hightc (ae. hellt > hight > highte) und bildet daraus

ein neues Präsens , woneben er auch inf. holen
, und 3 sg. pr.

hatte gebraucht.

Man könnte noch an eine andere Erklärung denken. Es

ist bekannt (Bülbring AEE. S. 222), dafs schon im Ae. aus-

lautendes t auf Kosten der vorausgehenden vokalischen Länge

eine Dehnung erfuhr, so dafs aus et ein ett wurde. So schreibt

die Hs. Hh IV 12 Pari, of Foules V. 240 seit pt., die Hs. Ff 1, 6

in dem Bruchstück Thisbe wiederholt grett und Hackmann,
Kürzung S. 141 gibt schon für die Zeit vor 1400 (allerdings

ohne Beleg) ein fett, pl. von foot an. Dafs gret schon früh-

zeitig Kürzung erfuhr, zeigt die Aussprache und Schreibung

grat in Ayenbite, welche Form dort stets neben dem flektierten

grate steht. Chaucer mochte immerhin zuweilen grett gehört

und gesprochen haben und ebenso hett prt. statt heet; das

letztere umso eher, als er ja ein schwaches Präteritum hette

kannte. Aber hete mit all seinen Formen war ein absterben-

des Wort und weder Quantität noch Qualität seines Vokals

mochte für Chaucers Zeit im Sprachbewufstsein lebendig ge-

wesen sein. Er konnte heet ebenso gut auf gret wie auf feet

reimen. Verständlich ist auch der Reim

uatheles : flees pl. (fieece) L 1435.

In dem zweiten Bestandteil des natheles mischten sich ver-

schiedene Elemente. Ursprünglich steckt darin das ae. Adverb

Ices (wg. laisis) , aber es wurde mit dem adj. Icessa < Icessa

verwechselt, andererseits auch mit ae. -leas in douteles, gilteles

u. dgl. Die mindere Betonung des -les liels auch Qualität
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und Quantität des e verschwimmen und so konnte douteles :

ches pt. : prees : pees : Achilles und natheles : flecs gebunden
werden. Ein Dichter, dem das Gefühl für Quantität und
Qualität fehlte, der nördliche Verfasser des jüngeren Theo-

philus, E. St. 1, 35, konnte sogar les s. : forgifnes 678 reimen.

sie : he : nie

stre : he : me : sehe : we : three.

Lautgeschichtlich ist nur sie, stre richtig, ten Brink hat an-

genommen, dafs alle auslautenden e zu e werden. Er meinte

also, dafs sleen, strees, aber slee, stree gelten müsse. Einen

Nachweis dafür aufser den Reimen Chaucers hat er nicht er-

bracht. Im Ae. galt ein solches Gesetz nicht. So heifst der

angl. Opt. sq. slce < *slcehce gegen sied < *slehip < slceoxip,

wests. sce gegen angl. kent. se < *saiwi, ae. wests. swce angl.

kent. sw'e. Morsbach, Schriftspr. S. 58 schlofs sich ten Brink

an, doch sprach Luick, Untersuchungen S. 188 Bedenken aus

und Wild S. 84 setzt entschieden sie an. Vgl. auch Skeat.

Ch. W. VI S. XXXVI. Zu bemerken' ist, dafs die Wörter sie,

stre von dieser Form keine Weiterentwicklung fanden, sondern

den Formen slay, straw wichen, welch letzteres auch Chaucer

kennt. Fischer, Angl. 11, 190, meint, die Ursache der obigen

Reime sei Reimnot gewesen. Das ist es auch. So viel man
sehen kann, hatte Chaucer nur vier Wörter mit auslautendem

e zur Verfügung, sie, stre, se, ye. Andere Dichter vor ihm

hatten etwa noch ein fle (fleari) und aye (ae. ongegn, ongcegn),

das Chaucer nur einmal im Reime verwendet Octavyen : ayen

Bl 367. Man findet sie : fle KH 1370, stre : age Fir 4975, se :

age Pop Science 244, 247, se : age Bek 2270. sie : a$e Fir 381.

Dafs unser Dichter die vier Wörter nicht unter sich bindet

wie se : sie Fir 55, Fl. a Bl 395, Bek 1807, 1833, 1955 ist Zu-

fall. Unter solchen Umständen mufsten sich ihm die bequemen

Bindungen von sie, stre auf he, me, ive, three förmlich auf-

drängen und es ist gewagt, grammatische Gesetze aus ihnen

herzuleiten.

eke : uieeke : reeke : biseeke

eke : breke : speke.

Das Wort eke machte ten Brink, Angl. I, 355, Schwierig-

keiten. Er meinte, das ae. eac sei bei der Monophthongierung

in gewissen Gegenden tk geblieben, in anderen zu ek geworden.
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wie dced zu dni und ded wurde. Er dachte auch an einen

Zusammenhang- zwischen dem e und dem tonlosen End-e, an

/-Umlaut und an eine Anlehnung an das adv. ece, ewig. Chaucer

habe beide Formen gebraucht, eh einsilbig im Reime auf -eh

und ehe zweisilbig in Wörtern auf Sehe. So erklärte er sich

ehe : meehe : seehe : biseehe. Das Keimwort chehe machte keine

Schwierigkeit, denn das bezog er auf ae. ceoce, das neben ceace

im Gebrauch war (S. 535). Aber die Reime ehe : brehe : spehe

störten, denn brehe und spehe mit ihrem ae. c gehörten nach

ten Brink zur Klasse a mit e und diese durfte nicht mit ge-

schlossenem e reimen. Da erklärte er die handschriftliche

Überlieferung in H 324 und B 4578 für schlechte Schreibungen,

es müsse speh' als apostrophierte Form von spehe und breit =
brehe geschrieben werden, dann gelte eh : spPh' und eh : breh',

während ehe : spehe : brehe ungenau wären. Morsbach, Schrift-

sprache S. 58, schlofs sich ten Brinks Erklärung an.

Bülbring §454 und nach ihm Luick, Hist. Gr. S. 216,

denken daran, dafs bei minderer Betonung eh, bei voller eh

gegolten haben kann. Aber das hilft uns für die Reime

Chaucers nicht, denn an der markierten Stelle des Endreimes

steht das Wort immer unter vollem TW. Wild S. 84 glaubt,

dafs wenn eac > ec geebnet wurde oder Palatalumlaut erlitt,

es zu me. eh(e) mit geschlossenem e wurde. So erklärten sich

die geschlossenen Reime ehe : sehe : meke, daneben auch die

Reime auf leac D 571, speecon (specon) H 323. Wild fafst

nämlich spehe H 324 und brehe B 4578 als konj. prät. auf mit

e (e) < ä und beseitigt auf diese Weise die Schwierigkeit,

dafs ehe auch auf Wörter < ae. e reimen soll. Nur meine

ich, dafs wir in

For man sholde him avyse what he speke H 324

mit ten Brink doch nur den konj. präs. sehen dürfen, wäh-

rend in

They rönne so, nein thoughte nir herte breke B 4578

vielleicht der konj prät. möglich wäre.

Mit einem spehe oder brehe (ae. e) kann ein ehe, das ge-

schlossenes e hat, nicht reimen. Denn jene zwei Wörter ge-

hören zu einer Sonderklasse, die keine solche Bindung bei

Chaucer zuläfst. Es mufs eine andere Erklärung gesucht

werden. Das Wort eh kommt bei Orm einsilbig vor, und



574 VICTOR LANGHANS.

ebenso bei den Dichtern. Chaucer mit eingeschlossen, im Vers-

innern. wie das Metrum zeigt. Ganz ausnahmsweise finde ich

den Vers Of whytc ivyn and eke red Fl. a Bl. 418. Die besten

Handschriften in der Chaucerschen Prosa schreiben ek, eek.

So auch zumeist die Londoner Urkunden, obwohl daneben ehe

zu lesen ist, Doch es kann ein unorganisch angehängtes e

sein, wie in lorde, towne. I tvrote usw. Morsbach, Schriftspr.

S. 22. Im Reime ist ehe vor Chaucer selten zu finden. Ich

fahndete in Mätzners Sprachproben umsonst nach einem Belege

aulser bei Gower. Brunne kennt es im Reime nicht, er sagt

für ek schon also, selten begegnet man im Versinnern einem

ek : ek byhynde dir 1824. Sonst habe ich vermerkt ek : seek

Fl a Bl 76, eke : speJce Fl a Bl 420, Sir Orf. 321, eke : seeke :

meeke : ereke (Kummer) Bufsps. E. St. X, 215, eke : breke : meeke

: biseeke 450, eke : biseke Cato 50, Angl. 7, 167. Es sind die-

selben Reime, denen wir bei Chaucer begegnen. Nun finde

ich in Chaucers AVortschatz auf -ek(e) blofs die Wörter l?k,

cheke, cr'eke, reke (int). Andere wie btkev., clekev., fleke v.,

freie a., gec s., kke v., smeke v., strece v. scheinen ihm unbe-

kannt oder nicht geläufig gewesen zu sein. Mit jenen vier

konnte er nicht weit reichen, so griff er gerne nach dem be-

quemen eke, das er in der Literatur seiner Zeit, bei Gower,

in Sir Firumbras usw. fand, umso leichter als er weibliche

Reime bevorzugte. Er sprach sein altes, angestammtes ek,

aber im Reime verwendete er das literarisch übernommene

Reimwort eke, und da es für ihn ein blofses Schriftbild war,

so hinderte ihn nichts es so zu binden, wie er es vorgefunden

hatte, als ein neutrales e, das zu jedem andern pafste, eke :

cheke : meeke : breke. In Sir Firumbras findet sich eke : deke

(ae. die) 5008, yke : besivyke 4164. Das gibt nicht die orga-

nische Lautung des eke an, ein geschlossenes e oder gar schon

ein i, sondern es sind Wortangleichungen fürs Auge, deke

wegen des eke und yke wegen des besivyke. Diese Ausschrei-

tungen zeigen nur, dafs eke kein lebendiges Wort war. In

den westlichen Denkmälern Edith und Ethelreda kommen vor

eke : seke Ed. 4580, eke : melce Ethelr. 450, eke : tvJiyssunnveke

Ed. 3288. Der östliche Bokenam kennt es im Reime nicht

und schreibt im Versinnern nur eek. Chaucers engere Nach-

ahmer gebrauchen es öfter, bezeichnender Weise im Reime

auf alle e, so Plowmans Tale eke : seke 9, 738, eke : weke
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(Woche) 1005, ehe : seeke v. : mee&e : brehe 1312, Cokow and

Nightingale cäc : seeZ;e a. 9, Flower and Leaf che : see7.;e 232.

254, Court of Love eise : seeke a. 946, Beket of Wade (1497)

ehe : meeJce 839. Auch Sackville in seinem Minor for Magi-

strates verwendet es, Surrey hat es einmal, ehe : seeh Aid. Ed. 74.

Der Verehrer Chaucers, Spenser. hat es auf jeder Seite, Shake-

speare aber läfst es nur mehr burleske Personen sagen, MW. W,
Mids. N. Dr. Dann ist es verschollen. Das ne. sporadisch auf-

tauchende ehe kann nach seiner Lautung eine Entwicklung des

alten eac sein.

Fassen wir zusammen, was uns die Betrachtung der 38

Reimwörter der I. Gruppe (ae. eä) ergab. Chaucer beachtete

die Quantität ihrer e ausnahmslos ganz strenge und die Qua-

lität ziemlich genau. Die Unstimmigkeit, die sich bei einigen

Wörtern im Reime zeigte, liefs sich auf verschiedene Weise

erklären. In zwei Fällen bei den Wörtern heet pt. und natheles

scheint das e eine an sich verschwommene, unsichere Qualität

gehabt zu haben, so dafs der Dichter schwanken mochte, wie

er es binden solle. Bei den Wörtern sie und stre war es

Reimnot, die nicht nur Chaucer, sondern Jahrhunderte früher

schon alle Dichter zwang, sie mit e zu reimen. Ein über-

liefertes, rein literarisches Reimwort scheint ehe gewesen zu

sein. Der Reim lef : leef ist beabsichtigtes Wortspiel. So

bleiben als eigentliche Fehlreime nur dremes : leemes und

hed : need übrig Der erste ist eine Lässigkeit, indem da der

Dichter aus seiner Lektüre einen Reim übernahm, den er sehr

leicht hätte vermeiden können, der zweite ist Nachlässigkeit.

Denn gute Reime auf hed und andrerseits auf need standen

ihm genug zur Verfügung. Doch kann man auch dafür eine

Entschuldigung vorbringen. Need war ein so oft gebrauchtes,

vielfach zum Füllwort herabgesunkenes Wort, dafs seine

Vokalqualität verblafst war.

IL Gruppe.

Wir sahen oben, dafs in der Mundart Chaucers den

Wörtern dieser Gruppe < öe x < ai— i ein offenes e zukommt.

Wie im Triple-Roundel reimt der Dichter auch sonst clene,

lene, mene öfter auf e, nämlich auf bene und unter sich. Aber

er reimte nicht immer so genau. In der Scherzballade bei

Skeat I S. 409 fand er dazu keine Nötigung und schliefst die
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einzelnen Strophen mit den Reimpaaren keene : greene, seene

: greene, mene : greene. So finden wir in der Tabelle folgende

überraschende Reime

:

clene : seene A 134 : yseene F 996

lene : yseene A 592

menest : weenest Bl 744. 1137, 1305

: seene : greene : keene XXI, 21.

Diese Wörter machten ten Brink Schwierigkeiten, vgl.

Angl. I, 540, wie sich ihm denn die ganze Gruppe nicht recht

seiner Theorie fügen wollte. Er sagt, clene verhalte sich

ziemlich neutral, d. h. wohl, dafs das Wort ebenso oft mit e

wie mit e gereimt erscheinen soll, in lene lasse sich die P-Form

nicht strenge erweisen und mene zeige eine besondere Vorliebe

für e. Alle diese Bemerkungen sind, wie die Nachweise in

unserer Tabelle zeigen, unzutreffend, für lene läfst sich e

ebenso strenge erweisen wie für clene und bei mene könnte

man eher eine Vorliebe für e sehen als bei den andern

Wörtern. Wild spricht sich über diese Wörter nicht aus.

Skeat stellte, um die obigen Reime verständlich zu machen,

eine andere Theorie auf, VI, S. XXXVII. Während bei

ten Brink die Wörter clene, lene, mene ein schwankendes e

hatten, sprach Skeat diesen ein festes P zu, nannte aber das

e in yseene ein unstable e, es soll kentisch sein. Er über-

sah dabei die Reime des mene auf e, die unerklärt bleiben.

Morsbach sprach sich Schriftspr. 43 dahin aus , dafs die

mannigfachen Reimbindungen der Wörter mit ae. ob bei Chaucer

nicht als die normale Aussprache des damaligen Londoner

Dialektes betrachtet werden können. Es ist eine richtige

Bemerkung. Chaucer reimte die Wörter nicht immer so wie

er sie sprach. Aber es war das nicht eine Eigentümlichkeit

von ihm. Wie er, so reimte auch Gower. Welcher Dialekt

diesem angeboren war, wissen wir nicht. Man hat seinen

Geburtsort in Wales, in Yorkshire gesucht, ten Brink nennt

ihn einen Kenter, sicher aber ist nur, dafs er dort Besitzungen

hatte. Seine Reime können gewifs nicht als kentisch be-

zeichnet werden, denn wie Gower, reimte weiter auch der

Verfasser des Sir Firumbras und das war ein Geistlicher in

der Diöcese Exeter in Devonshire. Carstens meinte, weil im

Firumbras anglische Formen zu finden sind, müfste dieser

Geistliche längere Zeit in Yorkshire gelebt haben, aber solche



DER REIMVOKAL E BEI CtfAUCER. 37?

Schlüsse gehen leicht fehl. Sicher ist nur. dafs wir bei Gower
die Reime finden

ineiie : greene Conf. Mätzner 117

meneth : weenetli Conf. 265

und in Sir Firumbras:
clene : teene 5121 : sckeene 522 : keene 4668

: greene 4364 : weene 1750

niene : teene 3724.

Das mufs uns zu der Folgerung führen, dafs d'*e obigen Bin-

dungen bei Chaucer, die nicht seinem Dialekt entsprechen,

auch nicht Fehlreime infolge von Lässigkeit sind, sondern dafs

der Dichter mit ihnen einfach literarischer Tradition folgte.

Wir kommen zum Verständnis der Keimtechnik Chaucers

nicht von den Kriterien allein aus, die uns sein Dialekt bietet,

wir müssen seine Reime im Zusammenhang der Entwicklung

des Englischen betrachten.

In den älteren me. Denkmälern sind die e der Wörter

clene, lene, mene im Reime noch von jenen, denen e zukommt,

scharf geschieden. Im Poema Morale finden sich nur beene

inf. : weene 340, greene : seene 341. In Owl and Nightingale

lesen wir:

clene : imene 627, 1412

nnclene : mene 92, 584

: imene 234, 302, 628, 1411

mene : awhene (ae. ahw&nan) 1257, 1564

menst : lenst 756

neben

weene : seene 240

onseene : keene 1706

iseene : keene 525 : greene 624.

In Robert of Gloucester

clene : mene (klagen) 6785

: bimene 10067

weene : keene 8734 : queene 9070 : iseene 1797

: seene 3421, 7094 : thriteene 1426

: soustene 910(>

In Mulier Samaritana
mene : stene (steinern) 15

yniene : stene 19.

Allmählich fingen die e und s dieser Wörter an, sich zu

mischen. Schon um 1250. Zuerst, wie es scheint, im Süd-

osten des Mittellandes, wo die literarische Produktion am
Ang-lia. N. F. XXXIH. 25
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rührigsten war. Dann im Norden, langsanier im Südwesten.

In Floris and Blancheflour finden sich folgende Bindungen:

clene : bidene 59, 874

bimene : reue s. (Regen) 271

clene : weene 724.

Im Westmittelländischen galt noch um 1300 der offene Laut

in clene : bymene Christoph. 51, verschieden von weene : teene

Beket 1891 : iseene Bek. 2435. Aber sonst waren die e für

die reimenden Dichter schon angeglichen.

clene : seene Metr. Hom. II, 2 (Mätzner), Alex. 64

: lene : hene (ae. hean) : weene PL II 24

: bidene : weene : queene : bitweene Tristr. 2230

: queeii : been : seen : ween Tristr. 1135

meue : Jbitweene : been : seene : weene Tristr. 1135

: greene : weene : scbeene Min. XI, 4

: greene : seene : scheene WL XI, 1

bi.lene : keene Min. in 78, IV 52, VIII 9

: greene : seene GL VI, 12.

Brunne reimt bidene, clene, mene untereinander und mit seene,

bitweene, teene s., teene v. (ae. tconian), weene, fif"teene (Belege

bei Boerner 1. c. S. 336). Bokenam reimt mene : clene : iveenc :

seene 8/89, 8/469, 18/289, mene : bidene 4,400, clene : fyfteene

1/839, clene : weene : scheene 2/516. Spencer bindet clene :

beene inf. : seene F. G. I, 7, 34.

Die Übung, die Wörter clene, mene, lene auf Wörter mit

B zu reimen, wird um die Mitte des 13. Jahrh. bei einem

Dichter den Anfang genommen haben, in dessen Dialekt eine

Erhöhung des e stattgefunden, wahrscheinlich im südöstl. Mittel-

land. Allmählich wurde diese bequeme Bindung allgemeiner.

Nicht jeder Dichter, der clene : meene reimte, mufste auch so

gesprochen haben. Aber die fortgesetzte Reimübung wird

unmerklich anfangs, aber sicher auch auf die Aussprache der

literarischen Kreise gewirkt haben; nach und nach gewöhnte

sich Auge und Ohr an die Unstimmigkeit der gebundenen e-

Laute. Dabei ist es nicht ohne Bedeutung, dafs dieser Prozefs

bei den Wörtern mit e < ea noch nicht zu bemerken ist.

Offenbar hatten die l < w 1 < ai— i eine gröfsere Neigung

zur Erhöhung und Tonaufhellung von Hause aus, sie kamen

rascher dazu, was uns nach unsern Erwägungen über das lange

r verständlich ist. Im Einzelnen ist freilich zu beachten, dafs

nicht alle Wörter einer Gruppe die für sie prädestinierte Wand-
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lung zu gleicher Zeit und überall auf einmal erfahren mulsten.

Manches Wort eilte voraus, andere blieben aus mancherlei

Gründen, die wir nicht zu erkennen vermögen, zurück. So

werden vielleicht die Wörter mit nachfolgendem Dental, also

d, n etwa auch vor t eine Erhöhung ihres e früher erfahren

haben. Auch palatale Umgebung wird die Tonerhöhung des

e begünstigt haben. Welche Wirkungen solche phonetische

Einflüsse auf die Aussprache der einzelnen Dichter hatten, ist

aus ihren Reimen nicht zu erkennen.

Ich meine, Chaueer sprach, wie zu seiner Zeit das ganze

bodenständige London, in clene, lene, mene noch das sächsische

offene e, aber im Reime gebrauchte er auch das erhöhte e der

allgemeinen Dichtersprache , das dem geschlossenen e gleich

oder nahe kam. Der Dichterbrauch seiner Zeit setzte sich

fort, aber die gesprochene Schriftsprache kam nur langsam

nach. Bullokar sprach noch 1580 mean (e), ebenso Wallis

1653, Price 1668 und Dryden. Erst nach 1700 wurde in mean

die Aussprache % allgemein.

Die Wörter der Gruppe II, die auf ae. cb x < ai— i zu-

rückgingen, waren zur Aufhellung ihres Vokals bestimmt.

Indem unser Dichter sich in seinen Reimen in vielen Fällen

an die ursprünglich mittelländische, literarisch traditionelle

Bindung mit e hielt, folgte er unbewufst dem Zuge ihrer

historischen Entwicklung und eilte seiner Zeit voraus. Genau

die Hälfte der 26 angeführten Wörter der Gruppe war be-

stimmt, über e hinaus bis zum Vokalextrem i zu gelangen.

sea, teach, lead v., deal s. v., lean, clean, mean, hast, heat s..

ivheat, heath, sheath, leave. Aber schon die Schreibung zeigt,

dafs sie noch zwei Jahrhunderte nach Chaueer, der sie in

seiner Prosa mit e sprach, so gesprochen wurden. Einige

haben noch heute ihre Lautung mit e, spread, breadth, health,

sweat, behest, ever, never, ere adv., andere änderten den Vokal.

most, (joes, -hood, spit. Zwei sind verschwunden, hete v., lere v.

Bei einigen Bindungen Chaucers wirkten aufser der lite-

rarischen Reimübung noch andere Ursachen speziell mit.

se 8. (sea) : he : be : see inf. : tree : ii'ee usw.

Darüber haben wir schon gehandelt. Es gilt für diese

Reime, was über sie und stre gesagt wurde. Se gehört zu

den vier Wörtern, die dem Dichter mit auslautendem e zur
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Verfügung standen und er mufste eine Anleihe aus dem

Bestände englischer Wörter und der zahlreichen französischen

mit e machen. Gerade so wie seine Vorgänger. Se : me
Brunne Chr. 4248 u. ö. . se : he Br. Chr. 130 u. ö. , se : be inf.

Br. 27, 242 u. ö\, Alexius 238, se : fe s. Br. 2536 u. ö., se : flee

Br. Chr. 6278 u. ö., Min. VII, 10, se : free Th. of Erceld. 232,

se : three Br. Chr. 660 u. ö., se : entre Br. Chr. 6008 : pite Chr.

6672 : cite H. S 877 : meyne Chr. 8428, 9766 : contre Th. of

Erceld. 396, Fl. a Bl. 187 usw. Diese Reimnot bei den Wörtern

mit dem Auslaut e zeigt sich drollig in dem Reime al the se

: the Urne Best. 520. Es waren für Chaucer traditionelle Bin-

dungen, er hat sie nicht geschaffen, er konnte sie nicht ab-

schaffen und ist nicht für sie verantwortlich zu machen.

Ebenso wenig darf man aus ihnen irgendwelche grammatische

Gesetze ableiten. Chaucer sprach zweifellos nur se, sonst

hätte das Wort im 16. Jahrh. nicht sea geschrieben werden

können. Salisbury hätte ihm 1567 nicht die Aussprache mit

e bezeugen (Ellis, EEPr. 743) und Gill bei Spenser sea nicht

mit e lesen können (Ellis S. 847). Skeat hat Recht, wenn er

sagt, zur Zeit Chaucer.s hätte man für sea und see eine einzige

Schreibung und zwei Arten von Aussprache gehabt, heute

hätte man dafür zwei Schreibungen und eine Aussprache.

Wenn Chaucer hören könnte, dafs se:bß ein unreiner Reim

sei, so würde er uns seinen Vers aus Venus 80 zitieren

Sith rym in English hath swith scarcite

und Wülste er, dafs man ihn auf die verschiedene Herkunft

dieser Worte aufmerksam machen will, so würde er lachend

mit seiner Priorin entgegnen

I lerne song, I can but sinal granimere B 1726.

del : steel : wheel.

Bei ten Brink gehörte del zur Klasse a, der ein ? zukam.

Er mufste also seiner Theorie zuliebe , um del : steel zu be-

reinigen, für das letzere Wort zwei Formen ansetzen, neben

dem ae. stiele ein unauffindbares ^stcal oder stau < stal <
stahal (*staylia Bülbr. S. 215). Aber eine solche verschwun-

dene Urform kann unmöglich bis in die Reime Chaucers nach-

gewirkt haben, auch bleibt del : ivheel unaufgeklärt. Es sind

einfach ungenaue Reime. Ihre Aufklärung gibt die Tabelle.

Aufser ihnen findet sich del noch 44 mal im Reime auf wel,
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5 mal auf frz. Wörter wie eternel und 1 mal auf mel s. 80

viel ich sehe, hätte Chaucer noch el und sei zur Verfügung

gehabt. Ach die älteren Dialektdichter hatten bei del ihre

liebe Reimnot. Dem einen oder dem anderen stand noch ein

Wort wie feie (ae. fcele a.), chcle a.. lele a., tele (ae. tcelan), wel

(ae. wcel s.) zu Gebote. Daher findet man aus den Perioden,

wo der Reim noch streng behandelt wurde, das Wort del

überhaupt nicht im Reim, wie im Poema Morale, King Hörn,

ßeket, Margarete, selbst im Tristram nicht, oder man mufste

sich, wie der Dichter von Owl and Nightingale, Robert of

Grloucester, Hending, Minot mit sei, mel, lele, cele begnügen.

Sonst griff man zu steel, wie in Dame Siriz 343 oder auch zu

zu c, so del : gell (ae. yell) : smel B. a. S. 434 (wo ein Schreiber

dann halvendelle] : yelle : smelle : welle 480 schreibt, Angl. III).

Im letztern Fall mag man an eine sprachliche Kürzung des

del denken, vgl. Boerner 1. c. S. 338. Man findet auch einen

Reim wie del : bridel, 0. a. N. 1025.

brede s. : heede s. V 1656

lede inf. : breede inf. AA 302

womanhede : forbeede E 1076

maydenhede : meede E 883.

Die Art dieser Reime charakterisiert sich aus der Tabelle

von selbst. Wenn Chaucer brede 10 mal auf e und 1 mal auf

e reimt , lede 28 mal auf e und 1 mal auf e , die Wörter auf

-ede 54 mal auf e und 2 mal auf e. so bekundet das deutlich,

dafs er diese Wörter mit e sprach und sich obige Reime blofs

als übernommene literarische Lizenzen gestattete. Keineswegs

kann sich ten Brinks Theorie auf diese Reime stützen. Man

reimte eben überall brede s. : siede 0. a. N. 964, brede : heede s.

W.L. 1, 41. lede : heede Signa 161, lede : speede L. P. 5, 113,

Min. 1, 33, lede : meede : neede Min. 11, 40, maydenhede : meede

Alex. 66 : feede 293.

bete v. (ae. hätan < haitan) : sweete : fleete : beete : meete.

Hier scheint die siebenmalige Bindung des Wortes auf f,

und nur eine zweimalige auf < (lete und unmete) für e zu

sprechen. Aber das jetzt ausgestorbene Wort hatte schon zur

Zeit Chaucers ein hippokratisches Gesicht. Das praes. lautete

hate, hole, hete, das praet. heet, hette, highte, dazwischen mischte

sich noch der alte Passivüberrest hatte. Es ist begreiflich.

dafs dem Sprachbewufstsein schon überhaupt abhanden ge-
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kommen war, ob in liete ein e oder ein e gelle, teil Brink

vermutete in dem Wort (Ch. Spr. § 135) sogar einen

Fremdling, eine Entlehnung aus dem Niederländischen oder

Niederdeutschen. Das ist wohl nicht richtig, aber jeden-

falls sind die obigen Reime nach ihrer Reinheit gar nicht zu

bewerten.

teche : lecke s. : steche s. : biseeche.

In allen vier Wörtern wurde das ursprüngliche Je vor i

schon im Urenglischen palatalisiert und im Westsächsischen

am Anfang des 8. Jahrh. assibiliert und dentalisiert (Bülbring

S. 201). Damit begann die Bewegung des de gegen das i. Im
Neuenglischen haben sie es alle erreicht, Aber nicht alle vier

gleich schnell. Zuerst scheint es, kamen die Wörter leche,

speche mit ae. w'1 < ä dem e näher, dann folgte teche mit

tu < ai. Es drückt sich das in der ne. Schreibung aus, leech,

speech aber teach. Smith sprach 1583 leech (i). Bullokar 1583

specch (i), Gill 1621 noch teach (e), Ellis S. 904. Ich lese noch

bei Herbert (geb. 1593) teach -.streich. S. 120. Mit der Ton-

erhöhung des offenen e zu weniger offenem e kamen die

Wörter teche, lecke, specke dem e in biseeche näher und wurden

mit diesem reimfähig. Doch finde ich in den älteren Denk-

mälern, so weit meine Lektüre ausreicht, teche, leche, speche,

sowie die gleichartigen wreche s. (Rache), areche (ae. urcecan)

nur unter einander gereimt. So z. b. teche : leche P. M. 388,

speche : leche De. Mul. Sam. 60, teche : speche : preche : hiowleche

B. a. S. 95, preche : speche : leche : u- reche B. a. S. 330, so wie

andererseits ecke a, (ewig) : iseche 0. a. N. 741. Den ersten

Reim speche : teche : biseche habe ich mir in King Hörn 954

vermerkt. Dann kommt der Reim vereinzelt vor, leche : biseche

Marina 197. Auffallender Weise gar nicht in Brunne, bei dem
man eine Gleichstellung aller e vermutet und der nur speche

: ivreche : reche : teche : preche : Icnoivleche reimt, Boerner 1. c.

S. 340. Gower kennt denselben Reim wie Chaucer, speche :

seche Pr. of P. 94. Nach Chaucer teche : biseche Plowm. T. 49.

seche : speche : ivreche s. (Rache) : teche Sir Gowth. 612, Bokenam
schwelgt in der Bindung speche : beseche 6/249, 9/188, leche :

seche : wreche : beseche 1/1149, seche : seche Pr. 7, 8/770, teche :

beseche 1'595, 1/962, 8 1031, 9/654, 10 367. 13 1011. 13 1149.

13/1096. S. Hoofe, E. St. 8. 228.
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Der Keim teche : biseeche war nicht ganz rein, aber zu-

lässig. Chaucer gestattete sich ihn, weil er doch schon lite-

rarisch eingebürgert war. Aber sein feines Ohr merkte gewifs

die nicht vollständige Kongruenz in den beiden e, daher finden

wir den Reim teche : biseeche nur einmal, während teche : lecke

: specke 17 mal untereinander gebunden sind und specke, lecke

mit ee 46 mal. Man sieht, wie sich bei ihm die Lautung,

die den Wörtern in der Elisabethinischen Zeit zukam, vor-

bereitete.

Es wäre noch über lere : deere : heere inf. : keere adv. zu

sprechen, doch empfiehlt es sich, die Erörterung bis zur nächsten

Gruppe zu verschieben. Ich bemerke nur, dals ich nicht, wie

Wild, kentischen Einflufs auf dieses Wort erblicken kann.

III. Gruppe.

Wir kommen nun zu den Wörtern, deren e auf ae. ie 2 <
ä, got. e zurückgeht. Diese Gruppe ist für unsere Unter-

suchung die wichtigste. Während man für die Wörter der

eben erst besprochenen IL Gruppe, deren e auf ae. a-'1 < ui

beruht, die Ansichten ten Brinks schon allgemein aufgegeben

hat und ihnen bei Chaucer ein offenes e zuspricht, das ihnen,

wie gezeigt wurde, tatsächlich zukommt, hält man noch immer

die Meinung aufrecht, dafs das ae. ee 2 bei Chaucer regelrecht

Doppelformen mit e und e ergab. Man kann sich darüber

nicht wundern, wenn man die Reimentsprechungen in unserer

Tabelle nur flüchtig ansieht. Sie enthält 39 Wörter und 26

davon erscheinen mit e gebunden. Das macht 64 %, während

die Gruppe II nur 43 % solcher Bindungen aufweist. Aber

man wird zugeben müssen, dafs, wenn 43% für ten Brinks

Theorie nichts bedeuteten, auch 64 % kein ausschlaggebendes

Gewicht haben könnnn. Jedenfalls ist eine neuerliche Unter-

suchung des Sachverhalts umso notwendiger, als die Berech-

tigung der Theorie . mit der ten Brink seine Ansicht von

Doppelformen für die Wörter aus ae. cb 2 begründete, schon

Anfangs dieses Aufsatzes erschüttert wurde.

Wie Chaucer die Wörter dieser Gruppe sprach, haben

wir schon gesehen. Dazu stimmt, dafs eine Reihe von Wörtern

nur mit e gebunden sind : mede s., /einrede, sed, tkred, ivedc,

breth, greve s., mel, sei, lefsel, her pt. xg., (bereu pt. pl.), ferr s..

her s., where adv. Es sind ihrer 14.
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Bei einigen Wörtern ist eine weitere Erörterung unnötig.

Von ye (ja) : she gilt dasselbe, was von sie, stre, sc gesagt

worden ist. Auch lecke und specke wurden bereits besprochen,

ihr c erfuhr durch die palatale Umgebung eine solche Er-

höhung, dafs es mit e reimfähig wurde. Dasselbe trifft bei

dicke zu und bei sltepe : heepe, dem man ohne weiteres ein e

zusprechen kann. Chese hat wohl schon ae. ein e.

Die andern erfordern eine nähere Betrachtung. Heben

wir zuerst die Wörter auf -ere heraus. Die meisten , her pt.,

bere pt., fere, her s. und where haben ein festes e und zeigen

keine Bindung mit e. Dagegen schwanken there , ivcrc pt.,

bere s., yer s. Die ersten zwei rechtfertigen jedenfalls ten Brinks

Theorie nicht. There findet sich 50 mal im Reime auf ? und

2 mal auf e, bei were ist das Verhältnis 56 : 5. Beide Wörtchen,

oft unter schwachem Satzton, kommen so häufig vor, dafs sie

wie abgegriffene Scheidemünzen ihre Prägung verloren, man
wird ihnen bei Chaucer kaum eine andere Lautung zumuten

dürfen, als die sie noch jetzt haben, ein offenes e. Etwas
anders ist es bei dem Substantiv bere, die Bahre, das öfter

mit c aus ea, mit e aus ce - und mit e reimt. Aber es braucht

nicht daraus erklärt zu werden, dafs e < w 1 Doppelformen

entwickelte. Es gibt eine einfachere Erklärung. Für dieses

Wort kann man Chaucer ohne weiteres eine doppelte Aus-

sprache zumuten, eine mit e, die auf das alte einheimische

beer zurückging und eine französische, biere, bere. Sein

Schwanken im Reimen ist leicht erklärlich. Das einzig merk-

würdige Wort ist yer, das Jahr, welches gleichmäfsig oft mit

e, e und dem gedehnten e gereimt erscheint. Aber gerade in

diesem Wort ist es nachweislich nicht der Vokal, der dieses

Schwanken verursachte, nicht seine Abstammung vom wg. ä.

Das urwests. m wurde durch die vorangehende Palatale g zu

(ßar , dieses wests. zu yer unter fortwährendem Einflufs der

Palatale umgelautet (vgl. Bülbring, A. E. E. §153,315), im

sächsischen Patois aber schwankte das älter <e mit e. Das
Schwankende in der Lautung zeigt sich auch darin, dafs

Chaucer das Wort nebenbei noch mit shere und zvere s. reimt,

so dafs selbst eine Unsicherheit in der Quantität vorzuliegen

scheint. Die Aussprache des year blieb übrigens noch lange

schwankend, bis ins 17. Jahrhundert. Salisbury und Bullokar

sprachen zwar schon für, aber Grill noch 1621 jeer. Schliefs-
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lieh darf man auch die Wirkung-

des r nicht aufser Rechnung

lassen, von dem man weifs, dafs es die Qualität des Vokals

beeinflufst. Die Wörter, mit denen die oben angeführten, und

dazu können wir nun auch lere aus der Gruppe II ziehen,

reimen, sind zumeist feere s. Gefährte, yfeere sl&v. , heere inf.,

heere adv., deere a. Was feere betrifft, so bin ich nicht sicher,

ob ich es nicht richtiger zur Wörtergruppe < ce- < a ge-

stellt hätte, wie es Boerner a. a. 0. S. 307 tut. Wenn er Recht

hat, so blieben hauptsächlich heere mi., heere adv. und deere

übrig. Es ist nun bemerkenswert, dals diese die Schreibung

hear, dear und here erhielten. Sie dürften sonach bei Chaucer

kaum die Lautung eines voll geschlossenen e gehabt haben

und ihre Bindung mit here, there, were, yere wäre so auch

ihrerseits verständlich. Skeat bezeichnet das e in heere (hören)

als unstable, weil es auf ae. heran, aber auch auf ae. hßran

zurückgehen kann, welch letzteres kentisch zu ( geworden

sein soll. Das Wort deere habe, meint Skeat, ein doppeltes e,

weil es auf deore und dyre (kent. dere) zurückgeht.

Es gibt weiter eine zweite Reihe von Wörtern, die aufser

e auch auf e gebunden werden, die mit dem Auslaute -ede.

Wenn man sie von der Gruppe III aus betrachtet, so ist die

Zahl der letzteren Bindungen imponierend. Aber es ist immer

gut, sich eine Sache von zwei Seiten anzusehen. Betrachtet

man in der Gruppe IV die Bindungen ihrer -eede -Wörter mit e,

so hat die Sache sofort ein anderes Gesicht. Man bemerkt,

dafs die zwölf Wörter von beede ab bis yede nur ganz ver-

einzelte Bindungen mit e < ce 2 zeigen und zwar einmal mit

hrede s. Braten , einmal mit rede s. Rat und sonst nur mit

drede und dede s. Man hat sofort den Eindruck , dals diese

Bindungen weniger mit der etymologischen Herkunft des e der

III. Gruppe als vielmehr mit andern Verhältnissen der Wörter

hrede, rede, drede, dede zusammenhängen.

Zu hrede, Braten, ist Skeat III, 269 und Mätzners Wörter-

buch nachzusehen. Es ist ein ziemlich seltenes, jetzt nicht

mehr gebrauchtes Wort. In Aelfrics Glossar ist breede, assatura

verzeichnet, es wird brwdc und breade geschrieben. Die Text-

erklärer interpretierten es vielfach als hread. Schon die nie.

Schreiber scheinen es öfter gar nicht verstanden zu haben, so

dafs Fairfax 26 in Fama 1222 ein bride, Bodley ein bryede

daraus machten. Chaucer hat es nur an unserer Stelle.

Offenbar hat er es aus irgend einem Gedicht, in dem ein
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Gastmahl beschrieben wurde. Ein lebendiges Wort ist es zu
seiner Zeit vielleicht gar nicht mehr gewesen. Dann wäre
es gar nicht zu verwundern, wenn er die Qualiät seines e

nicht verstand. Der Sänger des Liedes bei Boedekker WL. 47
(S. 146) kümmerte sich um sie jedenfalls nicht. Er reimt

brede : heede : meede : fceäe : dede s. : rede inf. : wede (ae. wedd)
durcheinander. Aus Chaucers Eeim brede : reede (ae. hreod)

Ried, Fa 1222 ist gewifs nicht zu entnehmen, dafs den Wörtern
mit e < ae. m '

2 < ä bei Chaucer e und e zukommt. Er glaubte

wohl das Wort genau gereimt zu haben.

Sehen wir das zweite Wort an

I rede (ich lese) : speede inf. Fa 78.

Es ist der einzige Fall, wo der Dichter das rede v. mit e

bindet. Daneben reimt er es 18 mal mit e < ea, 10 mal mit

e < & x < cii, 68 mal mir b <<
rl < ä. Das sagt uns alles.

über die ,,w e- Grenze" belehrt uns Chaucer mit diesem Worte
nicht, Boerner will (I.e. S. 318) gefunden haben, dafs bei

Brunne rgede in der Bedeutung 'lesen, sagen' gilt, dagegen
rrrde in der Bedeutung 'raren', wobei er sich auf Heuser und

Curtis beruft, in Chaucer ist von einem derartigen Unterschied

nichts zu merken. Man vergleiche Troilus V, 15 ff.

:

Ful redy was at pryrae Dyomede
( Jriseyde uuto the Grekes out to lede,

For sorwe of which she feite hir herte bleede.

As she that niste whal was best to rede,

\s trewely as nien in bokes re^de.

Wir sehen, dafs Chaucer rede sprach und dafs er keinen

Unterschied zwischen rede 'sagen' und rede 'raten' machte.

Von den Wörtern auf -ede bedürfen also nur zwei einer

besonderen Beachtung, dede s. und drede s. v. Sie werden sehr

oft mit e gebunden und sind diejenigen, welche ten Brinks

Theorie am ehesten stützen könnten. Aber zweierlei ist zu

bemerken. Erstens gehen ihre Bindungen doch in überwie-

gender Zahl auf das dem Chaucerschen Dialekt zukommende r.

Dede bindet er 76 mal mit e und blofs 12 mal mit e, drede

105 mal auf e und 37 mal auf e. Zweitens sind dede und

drede für den Dichter bequeme Füllwörter, in der Hälfte aller

Fälle formelhafte Wendungen, in dede, with the dede (tat-

sächlich), out of drede, withouten drede, withouten any drede.

In diesen zwei so oft gebrauchten Wörtern schliff sich der

Unterschied zwischen e und e ab, das Ohr der Londoner, unter
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denen so viel Anglier und Kenter verkehrten und lebten,

stumpfte sich gegen ihn ab, das Einheimische kam in Streit

mit dem Fremden. In diesem Streit behauptete sich drede,

dessen e sogar bis e herabsank, aber dede wurde mit der Zeit

über deede zu deed der ne. Schriftsprache.

Die übrigen Bindungen mit e in der Gruppe II können

keine Schwierigkeiten mehr machen und erfordern nur kurze

Erwähnung.

Aus den reimen

slepe : creepe : deepe : weepe

neben
slepe : Chepe : hepe : lepe

können wir auf eine Unsicherheit der Aussprache von slepe

schlielsen, da das praet. sleep störend eingewirkt haben mag.

Ähnlich dürfte es in

eve : leeve inf. (glauben)

liegen, da dem Dichter zum Reime auch eve s. nur live inf. zur

Verfügung stand, welches sich mit leeve mischte.

Reimnot verursachte auch

eles s. pl. : heeles s. pl. Fa 2153.

Einfache Fehlreime sind

forlete inf. : sweete.

mete s. : sweete,

mete a. : sweete : beete,

strete s. : beete : feete : sweete : meete.

Forlete ist 9 mal auf l ,
1 mal auf c gebunden. Das letztere

ist ein Zugeständnis an die literarische Tradition. Nur in der

älteren Zeit wurde -ete und ete strenge unterschieden. So im

Poema Morale, Owl and Nightingale, Bestiary, Genesis and

Exodus. Auch Robert of Gloucester hält sie auseinander,

Ute inf. : strete, bigete (3580, 2735) jedoch leete pt. : meete (2922)

: beete (5921), : scheete (ae. scSte 8963). Aber von der Mitte

des 13. Jahrh. findet man forlete : sweete K. Hörn 217, hetc

conj. praes. : skete a. (ae. scfot) Flor. a. Bl. 1171, strete : sweete

B. a. S. 120 , unsete : sweete W. L. XIV, 31 , unmete : siueete

G. L. I, 13, lete : sweete G. L. IV, 17, V 20, XI 5. Da bedeu-

teten die obigen Reime Chaucers nichts ungewöhnliches. Es

ist dabei auffallend, wie besonders sweete so oft mit e geht.

Übrigens konnte ein geschickter Vorleser die, Unstimmigkeit

in den Reimen unseres Dichters leicht verdecken. Man lese

den Vers B 1848 ff.:
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This welle of mercy. Christes moder sweete,

I lovede alwey as after rny comiinge,

And whan that I my lyf sholde foilete . .

.

Das sweete ist da seinem Substantiv nachgesetzt, in solchem

Falle bleibt das Adjektiv bei Chaucer unflektiert und ist

minder betont. Die mindere Betonimg führt eine Entspannung

der Zungenmuskeln mit sich und das e verliert seine strenge

Geschlossenheit. Ähnlich ist es Bl. 484 und L. 1042: my lady

sweete und in Bl. 216 half so sweete. Das Wort strete scheint

frühzeitig in London die Lautung mit i erhalten zu haben,

vielleicht zuerst als kurzes i in dem schwachbetonten zweiten

Teil von Kompositionen wie Bredstreet, Watlyngstrete.

Die Reime
et pt. sg. : feet

set pt. sg\ : feet

können als Ungenauigkeiten bestehen bleiben. Immerhin wäre

es möglich sie rein zu machen, wenn Chaucer schon ein ge-

kürztes fet gekannt hätte. Er hat im Reime neben sei auch

sat, so A271, 469, 3121, D 2200: hat, in B1941: flat. Im
Versinnern schreiben die Hss. immer sat, satte. Chaucer

könnte also auch sett gereimt haben, ebenso et : fet.

IV. Gruppe.

Zur Gruppe IV (ß) ist nichts besonderes zu sagen, da

alle Bindungen mit e vom Standpunkte der früheren Gruppen

mit langem e besprochen wurden. Aber es ist lehrreich, die

hier angeführten 85 Wörter zu überblicken, da sich alle be-

sprochenen ungenauen Reime noch einmal übersichtlich geordnet

darbieten und dabei sich so recht zeigt, wie genau Chaucer

trotz mehrfacher Fehlreime, wie man es so nennt, reimte.

Die Betrachtung der Reime Chaucers mit langem c lehrt

uns folgendes.

Chaucer sprach den Londoner Dialekt , Sächsisch. Er

hatte ein geschlossenes langes e in den Wörtern, die auf ae.

e, ö, ati— i zurückgingen und ein offenes langes e in allen

andern Belangen. Danach reimte er auch im Allgemeinen,

also seiner Mundart getreu. Aber er stand dabei auch unter

dem Einflufs einer Dichterübung, einer Art Dichtersprache,

die sich langsam, aber stetig, seit Jahrhunderten herausge-

bildet hatte. Ursprünglich hatten nach dem Untergang der

westsächsischen Literatur die Sänger und Dichter, jeder in

seinem Dialekt gedichtet und gereimt. Allmählich brachten
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fahrende Leute und Abschreiber in solche Dichtungen manchen

dialektischen Einschlag- anderer Herkunft, die Dichter selbst

gewöhnten sich daran, fremde Sprachelemente zu gebrauchen

(vgl. Morsbach , Schriftsprache S. 158 f.) , Laute glichen sich

an. Formen wurden abgeschliffen, es bildete sich eine von

jedem einzelnen Dialekt unterschiedene, aber allgemein ver-

ständliche Dichtersprache, die im Versinnern lange und mannig-

fach wechselte, wie wir an den Abschreibern Chaucers genau

sehen, aber in den Reimen, welche die Abschreiber nicht so

leicht ändern konnten, fester war und Bestand gewann. Diese

Dichtersprache war aber nicht zugleich schon die allgemeine

Schriftsprache. Die Entwicklung einer solchen ging von

dem grofsen Landeszentrum, London, in gerader Linie vom
bodenständigen, sächsischen Dialekt ihre eigenen Wege,

während die Sprache der Dichter vielfach in der literarischen

Tradition des Mittellandes wurzelte. Erst spät sollten Dialekte,

Dichtersprache und die werdende Schriftsprache in gegen-

seitiger Berührung, Förderung und Hemmung zusammenflielsen,

bis sie in der neuenglischen Gegenwart zur einheitlichen, ge-

schriebenen und gesprochenen Schriftsprache zum Gemeingut

aller Dichter und Gebildeten wurden. Da die Dichtersprache

des 14. Jahrhunderts und die werdende Schriftsprache nicht

gleichen Schritt hielten, jene mehr eine Angleichung der

Dialekte bedeutete, während diese innerer Entwicklung folgte,

so konnten manche Reime, wie sie in Chaucers Gedichten

fixiert sind, den Abschreibern des 15. Jahrh. als altertümlich

erscheinen, während andererseits noch verschiedene Lautungen

und Schreibungen der Elisabethinischen Zeit gegen Chaucers

Dichtersprache als rückständig auffallen können.

V. Gruppe.

Das gedehnte 6 in offener Silbe.

Ich habe in die Tabelle als besondere Gruppe die Wörter

mit e in offener Silbe < ae. e, eo, i, y aufgenommen, ten Brink

reihte sie in seinem Angliaaufsatz in seine Gruppe a mit

langem offenen e ein. Sie fielen schon früh auf und Morsbach

in seiner me. Grammatik, zu gleicher Zeit Luick in seinen

Untersuchungen S. 108, 145 f. haben über sie gesprochen. Wild

aber führt sie einfach unter den Längen auf, ohne sich über

die Qualität ihrer e zu äulsern.

Dafs sie sich von e unterscheiden, kann man aus der
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208. Strophe, Troilus IV, entnehmen. Da finden sich die ver-

schränkten Reime deere : stere : yfeere : bere : ledere. Die

Tabelle zeigt, dafs die Wörter dieser Gruppe regelmäfsig

unter sich und nur ausnahmsweise mit einem langen e reimen.

Von den 33, die ich anführen kann, sind blofs 5 mit e und

nur 1 mit e gebunden. Dieser einmalige Reim wele : steelc

dürfte übrigens durch das, was wir oben über wel erfuhren,

erklärlich sein.

Die Wörter müssen also ein der Qualität nach von e so-

wohl wie von e ein in der Mitte, doch dem offenen e näher

liegendes e gehabt haben. Vermutlich auch eine besondere

Quantität. Wie die Dehnung des kurzen e vor den Konso-

nantenfolgen nd, kl keine volle Länge ergab und diese sich

erst später entwickelte, so wird die Dehnung des e auch in

offener Silbe seine Quantität zwischen e und e gestellt haben.

Erst im Neuenglischen erreichte es die Länge. Nur so kann

es sich erklären, dafs Chaucer diese Wörter so ersichtlich

anders als die mit altem e behandelte.

Die Wörter millere, hoppestere usw. sind in die Gruppe

dadurch gekommen, dafs das Suffix -ere < ae. Cure, äre eine

Schwächung erfuhr. Dasselbe gilt auch von dem frz. ere in

pardoner, dextrer. Das frz. trete und d'outermere sind wie

threpe zu beurteilen.

Es war übrigens nicht Chaucer allein, der die Wörter

dieser Gruppe so genau von andern Gruppen unterschied. Im

Poema Morale reimen stele inf. : hele inf. 162, derie : biwerie

inf. 336, ete inf. : eitlete 260, in Owl and Nightingale itrede pp.

: icivethe 502, hete s. (ae. hete, hate, Hafs) : undergete pp. 167,

ete : mete s. (rneat) 108, 597, feie a. : forhele 797, bigete : niete s.

1630, cwede pp. : stede s. 1654, bere inf. : here s. Heer 1702,

ivere (ae. wer) : copenere 1341, here s. : answere 1710, beore

Bär : spere s. 1021, bhverest : herest 1517, weole s. : feole a.

1273, tele s. : feie 1377, tobreke : bispehe 1737, speke : reke 1605.

speke : breke 1080, 1554, : aicreke 261, 1105, 1562, 1737, speke

: misreke (ae. recan) 675, heove : clcove 577, einmal jedoch

yete : Ute pt. 1307. In dem Stücke aus Genesis und Exodus

bei Mätzner : stede s. : dede pt. (did) 1947, 1985, speken : wreken

2028, meten : eten 2080, 2155, 2338, freten : foryeten 2101,

foryeten : bigeten 2180, becten baden : bicwecten 2448, weren inf.

: beren inf. 2083 : teren inf. 2090, sheren : deren 2348, here s.

Heer : dere conj. 2480. In Robert of Gloucester trede inf. :
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stede s. 2804, ete : niete 9114. ygete : niete s. 7397, spZv :

awrelce 2853, 4086, spe&e : ftre&e 12S1, 1292, frere inf. : answere

1339, daneben freilich auch bere inf. : tfAfre 498, yeve inf. :

&*7£t?e (ae. ob l
) 5344 u. ö., yeve : leve s. (ae. ea) 10183. In Flor

a. Bl. speke : stehe 115, ete : sete s. 421, 493, speke : awrehe

1181, spelte : stehe 115, daneben speke : ehe 453. Auch Brunne
läfst die besondere Art dieser Wörter durchblicken, aber nicht

so deutlich. Vgl. Boerner. Es finden sich bei ihm neben ge-

nauen Reimen wie oben auch here s. Heer : ufere pt. Chr. 6088.

swere inf. : pere Stein H. S. 770, bere : cliere H. S. 7758, stere

(ae. stirian) : bere (ne. hier) H. S. 8037, stede s. : crede (crowd)

Chr. 11244 : drede Chr. 10570, : felawrede H. S. 1897, ete :

meete inf. Chr. 15732 : lete pt, H. S. 8676, wete Chr. 9952 : feete

(feet) H.S. 8762, m^V H. H. 10092 u. dgl Bei Brunne war
eben der Qualitätsunterschied der verschiedenen langen und

gedehnten e schon geschwunden.

VI. Gruppe.

Das lange e in französischen Wörtern.

Ich habe anhangweise auch eine Tabelle der französischen

Reimwörter, die im Englischen ein langes e erhielten, ange-

schlossen. Doch habe ich nur solche aufgenommen, die mit

englischen Wörtern reimen und nur für diese Bindungen die

Belegstellen beigebracht. Man sieht, dafs Chaucer die franz.

Qualität wohl beachtet. So kommt bei den Wörtern mit ?

nur ein einziger Reim auf englisches e vor, ese : leese. Bei

den Wörtern mit e finden sich öfter Reime mit englischem e,

bezeichnender Weise in denselben Wörtern, die uns auch in

der englischen Tabelle zu schaffen machten, drede, hete, leve,

eve und dann bei den Wörtern auf -ere : yer, there, bere (bier),

Irre. Die französische Tabelle spiegelt die Verhältnisse wieder,

die wir bei den englischen Wörtern zu besprechen hatten.

Ich fasse die Ergebnisse meiner Untersuchung des Reim-

vokals e bei Chaucer zusammen.

Chaucer hatte

1. ein gemeinmittelenglisches e, ein seinem südostsäch-

sischen Dialekt zukommendes' e, das dem mittelländischen

i < y entsprach und sich mit diesem bei ihm mischte, endlich
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ein T- neben a in den Präteritalformen der Verba mit ver-

kürztem de im Stamm.

2. in kargen Überresten ein gedehntes e vor nd und Id,

das sich von dem e der Qualität nach nur unmerklich abhob,

3. ein gedehntes e in offener Silbe, welches der Quantität

nach zwischen e und e und in der Qualität dem e etwas näher

stand als dem e,

4. ein gemeinmittelenglisches 7- < ea und ein sächsisches e

< fr < wg. ai— i und < wg. ä, got. e.

5. ein gemeinmittelenglisches e < ae. e, 6, au— i.

Chaucers Reimübung charakterisiert sich durch fol-

gende Sätze:

1. Der Dichter beachtet strenge die Quantität des e.

Die einzige Lizenz, die er sich erlaubt, ist die Bindung des e

vor auslautendem m, n, l, r, s und st, phonetischem Einfluls

nachgebend, in romanischen Wörtern und Eigennamen, mit

e und e. An dieser Ausnahme nimmt von englischen Wörtern

nur das adv. ivel teil.

Die strenge Beachtung der Quantität zeigt sich auch darin,

dafs Chaucer die gedehnten e in offener Silbe, von blofs fünf

vereinzelten Fällen abgesehen, nur unter sich reimt.

2. Die Qualität des e wird in der Regel beachtet. Doch
kommen da Abweichungen vor. Öfter bei e < ce < ai— i,

besonders aber bei
f < ce < ä got. e, in dem der Dichter sich

der überkommenen literarischen Tradition anbequemt, in

welcher der ostmittelländische Einflufs zum Ausdruck kommt.
Einigermafsen spielt dabei der Umstand eine Rolle, dafs in

dem zentral gelegenen London bei oft gebrauchten Wörtern

die Qualität des e sich durch Mischung der umliegenden

Dialektlautung abschliff. Bei einzelnen, im Sprachgebrauch

obsolet gewordenen, vom Dichter blols literarisch übernom-

menen Wörtern war er sich der Qualität nicht genau bewulst.

3. Die romanischen Wörter behandelt der Dichter nach

denselben Grundsätzen wie die einheimischen, doch erkenntlich

mit gröfserer Freiheit.

Katzenberg -Schwanenstadt, OÖ.

Victor Langhans.
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Grundlegende Ausgaben: a) Codex Exoniensis A collection

of Anglo-Saxon poetry, from a ms. in the library of the Dean

and Ohapter of Exeter with an English translation . . . by

Benjamin Thorpe, London, 1842, gr. 8°. pag. 377—379: 'Deor

the scald's complaint'. — b) Bibliothek der ags. Poesie . .

.

von C. W. M. Grein. Göttingen. Bd. 1. (1857), S. 249—250:
'Deors Klage'. — c) Zum Codex Exoniensis. Von J.Schipper

in Germania, Wien, 19 (1874) S. 327—338, i. b. S. 333 'Deors

Klage': 8 bez. 13 variae lectiones. — d) Bibliothek der ags.

Poesie , begründet von Christian W. M. Grein . .
.

, hg. von

Richard Paul Wülcker. Kassel. Bd. 1 (1883), S. 278— 280
; Des Sängers Trost'. —

Die Erläuterungen dieser Abhandlung folgen dem Abdruck

des Poems in Friedrich Kluge's ags. Lesebuch 3
, Halle, 1902,

S. 139—140.

Exeterbook fol. 100 a: 43 Halbverse und 100 b: 41 Halb-

verse, im Ganzen 84 Halbverse oder 42 Vollverse, darunter

ö mal ein Langvers als Refrain. In Strophen von ungleicher

Zahl der Langverse: 6, 5, 3, 2, 6, 14, mit Zurechnung des

Refraines um je einen mehr, geteilt.

In unmittelbarer Umgebung des Gedichtes im Codex zählen

die Blätter 97 a— b: 71 + 65, 98 a— b: 120, 99 a— b: 64 + 64,

100 a— b: 64 + 67. 101 a— b: 67 + 73, 102 a— b: 70 + 70,

103a— b: 69 + 64, d.i. zusammen 928, oder durchschnittlich

66. 28 Halbverse auf jeder Blattseite. Dabei ist in Acht zu

nehmen, dafs das Stück A blessed soul S. 374—377 von Thorpe

aus dem Vercelli-Ms. eingeschoben ist und in die Berechnung

nicht aufgenommen werden darf. Das Poem von Deor geht

nach den von Thorpe ersichtlich gemachten Trennungen über

Anglia. N. F. XXXII J. 20
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zwei Seiten ohne die eine oder andere derselben vollständig

zu füllen. Es beansprucht auf beiden Seiten jeweils 2
/3 des

verfügbaren Raumes. Die Überschrift Deor ist der sechsten

Strophe, Langvers 37 entnommen.

Strophe 1, Vers 1: Weland Thorpe und Grein, Welund
Schipper, wogegen bei Grein -Wülcker S. 278 unter 1 ausdrück-

lich bemerkt ist, 'das a hat hier die w-artige Form, es ist also

Weland zu lesen'. 1
) Die literarischen und der örtlichen Nomen-

klatur angehörigen Belege bei Bosw. Toller 1185 haben

regelmäfsig a und 2 mal o: Welondes, me. Velond, u findet

sich in dem topischen Namen Weolud 'the river Weiland'

z. J. 921, Two of the Saxon chronicles (1865), S. 107, Bosw. Toll.

1191. dessen Zugehörigheit wie Überlieferung aber doch erst

der Prüfung bedürften. Die deutschen Formen des Namens bei

Förstemann, Nbch. I-, 1552—54, haben alle a in der Ableitung

and e~, ea, ia, io . ie, * in der Stammsilbe. Die Einrechnung

der zwei Belege mit u: Veluth aus Corbej PV5 und üuelut

Wg. Tr. Corb. 57, Libri confrat. 2,611,25, kann nicht ohne

weiteres als feststehend betrachtet werden. Die Lesung

Schippers mit dem den nord. Formen Vglundr, norm. 11. Jh.

Walander'1
), und Välundr aus ags. Weland, mituö < ue, Noreen,

An. Gramm. I 3
, § 74, 12, entsprechenden Suffixvokal u empfängt

demgemäls aus der Literatur keinerlei Bekräftigung. — be-

wurman Hs. nach Grein 2, 249 Note 1. be vortonige Reduktion

der freien Präposition bi mit Dativ und Instrumentalis in

zahlreichen Beispielen bei Bosw. Toller S. 69 wie wimode be

lordane, be dam strande u. a.; s. auch ebenda S. 98 unter bi. —
Wurman überzeugend erklärt von Fredr. Tupper jr. : Modern

Philology9 (1911—12), S. 266, Note 2 als andere Form des

Namens der südschwedischen Landschaft Wermaland. Wurman
ist ein ebenso persönlich wie als Ortsbezeichnung gebrauchter

Dativ pluralis des Volksnamens Wermilani Adam von Bremen,

Wermi Saxo, Vermir Snorri (Zeuss504), zeigt in der Flexion

-an für älteres -um und in der Stammsilbe die vokalische Um-
setzung von eor > ur von ags. sweora, swura m., weordan

') Beide a von li-ähnlicher Form in pa gomelan Beovv. 2817, Znpitza

Tafel zu S. 130!

*) Heusler in Reallex. 4,. 529; aber Gering in Zfdphil. 48 (1919), S. 1
:

Volundr < Vcelundr'.
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ivurcTan Inf., weorj), wurp n. Bosw. Toll. 949, 1199, Beow. 3178.

807, vgl. auch Sievers, Ags. Gramm. § 72: 'vielfach im späteren

Westsächs. (nach w) u an Stelle von eo: swurd, ivuröian, sivuster'.

Die ags. Präge des Volksnamens *Weormas ist «-Stamm gleich

altschwed. Vcermar, m.Vermar 'die Einwohner von Värmland'.

Noreen. An. Gramm. 2 (1904), §383 und P (1903), §348,4; 377,2.

somit flexivisch keine Entsprechung zu der an. als /-Stamm
flektierten Nebenform des Namens Vermer. Das Fehlen des

/-Umlautes in Wurman demnach vollkommen in Ordnung. -

cunnian mit dem Genitiv der Sache: Anglia 8 (1885), 25, 360,

woselbst jedoch kein zweiter Beleg für reflexivisches liim bei

diesem Verbum. Bedeutung 'experiri'. — wrcec m bei Bosw.

Toll. 1269 mit Kurzvokal, bei Grein Spr. -. 824 mit Langvokal

wrcec n. 'exilium, miseria. aerumna', ebenso im Glossar zu

Heyne's Beowulf 10 (1913), V. 170 — 171 ficet wces wrcec micel

ivine Scyldinga,
\
mödes breeda, S. 312, wo doch der Ansatz der

Sigle stf. aus den beiden Belegen, dem obigen und jenem von

Vers 3078 nicht eigentlich ableitbar erscheint, Dehnstufe des

ablautenden Verbums got. wrikan 'verfolgen', got. auch im

Dat. plur. in wrcheim 2. Cor. 12, 10. sowie im Adj., Nom. pl. masc.

birelcjai 'in Gefahr gebracht' Luc. 8, 23 und 1. Cor. 15, 30 mit

w-Dissimilation. Genus neutrum ersichtlich in Blickl. Homl.

25, 24 Dcet unasecgendUce wrcec and dcet ungeendode wite, licet

don unlcedon deer geteolilwd bij> 'die unsagbare Bedrängnis'.

V. 2. anhydig 'lirm-soul'd' Thorpe, das wäre also 'stark-

miitig'. Compos. mit dem Adv. an- wie die Adjectiva an-mod,

an-rced, an-sund, Glossar zu Heyne's Beowulf 10 (1913) S. 152.

bei Bosw. Toll, fälschlich auf an- bezogen, liyäig Genesis 1705

mit Dativ pancolmöd wer Jje'aivum hydig 'eingedenk, bedacht

auf in Compositis, Grein Spr. 2
, 376, wie beedohydig, nJithydig

'auf Böses, auf Kampf sinnend', gromhydig, pristhydig 'feind-

lich, kühn gesinnt'. Mit Genitiv Güthläc 869 eines anhydig

'eifrig'; praedicativ Daniel 605 (Nabuchodonosor) ivearä ftd

anhydig ofer ealle men, attributiv Beowulf 2667, 1 cecteling

anhydig : Ableitung aus dem Substantiv Grein Spr. '-', 376 hygd

f. 'mens', Ps. 120 4 on hygde, häufiger gehygd stf. und stn. 'co-

gitatio'. Bedeutung von anhydig vielleicht 'umsichtig', da sich

auch ags. ansund seiner Bedeutung nach von gesund und ein-

fachem sund Adj. 'integer' nicht unterscheidet. — eorl nicht

anders wie monn Vers 6 und 40 und eorle monegum 'manchem

26*
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Mann' V. 33. As. Hei. erl von Vornehmen wie David und

Herodes, aber auch von Lazarus, Petrus und den Jüngern

Christi gesagt, pluralisch erlös allgemein 'Männer'. Komma
nach eorl. — Zu dreogan mit dem Genitiv plur. des gleichen

Wortes auch earfecta drcag .Tuliana 626 und Jje J)d earfecta

oftosi dreogect Güthläc 1329. ferner mit anderm Objekte Anglia

8, S. 25 unter adreogan.

V. 3. tu gc$t'J)]>e: Grein Spr. 2 608 gesiäctn., ahd. Graft' 6,

233—4 gisindi 'comitatus, commeatus' ; die Stelle nicht mit

Grein ebenda unter das Masc. gesüt 'socius, comes' zu sub-

sumieren! — longa]} Absti actum (— üpus Kluge, NSt. § 134

—

135) zu langian, as. langon Verbum impersonale mit Accus.

Hei. 5374 langoda Indeon 'es verlangte die Juden. Genus masc.

des ags. Wortes, conform den got. Masculinen dieser Bildung,

ersichtlich aus den Belegen Bosw. Toll. 620 Acc. sing, dyrne

langa]) aus Beow. 1879 und Nom., Acc. plur. longepas.

V. 4. wröBce Acc. sing, hier nach der Form des attributiven

Adjektivs wintercealde stf., entsprechend dem as. Gallee 394

uuräka, Hei. 3246 Mon. uureka als Genusdublette zum stn.

wrcec. Interpungiere stark vor dem Akkusativobjekte wean

•miseriam', mit dem ein neuer Satz beginnt.

V. 5. Verstrennung nach NicThad; Halbvers 2 zu ver-

binden: on nede legde, obwohl die Hs. nach Thorpe's Druck

vielmehr den Punkt hinter on anbringt. *on nede lecgan 'in

Fesseln legen, in Bande schlagen' mit dem Akk. plur. von nyd

Grein, Spr. 2
, 510, wo aber der Auffassung der Hs. folgend on

auf hine zuriickbezogen und nede als Akkusativobjekt genommen

ist. Bedeutung schwerlich abstrakt 'Nöte, necessitates', son-

dern gegenständlich wie got. stf. naudibandjos 'Fesseln'. Diese

Bedeutung, obschon weder bei Bosw. Toll. 717 noch bei Grein,

Spr. 2 510—511, nachgewiesen, wegen des Verbums lecgan nicht

zu umgehen!

V. 6. Verstrennung bei Kluge wie bei Thorpe vor on.

Vielmehr nach on mit Rückbeziehung der nachgesetzten Prä-

position zu dem vorhergehenden Dativ; also swoncre seonobende

on gleich *ow swoncre seonobende 'an schwankem Sehnenbande'.

Das Kompositum nur an dieser Stelle. Bosw. Toll. 865 reflek-

tiert auf die durchgeschnittenen Kniekehlensehnen Volunds 1

)

'; s. VQlundarkvicta Strophe 17 und den folgenden Prosaabsatz!
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und versieht daher seine Erklärung- 'a bond. niade of sinews'

(?) mit Fragezeichen. Gegenstandslos, denn in Deor 5—6 ist.

wie schon Thorpe S. 526 gesehen hat, nur von Fesselung, nicht

von Lähmung Welands die Rede und seonobcnd mit ags. Bosw.

Toll. 83 bend, bcend, -e f., -es m. '.
. . vinculum, ligamen . .

.' in 2,

wozu 8 Composita (Grein 42 : 11!) verschiedener Dignität, verhält

sich wieiren-bend mit Stoffbezeichnung im ersten Teile: 'Fessel

aus Tiersehne verfertigt', sivancor Bosw. Toll. 943 drei Belege

mit Bedeutung 1 von mhd. Lexer 1, 1335 swanc 'schwankend,

biegsam, schmächtig', in Psalm 118, 81 min sdul geweard

sivancur on möde . . . 'defecit . . . anima mea', beziehungsweise

mit Bedeutung 2 oder 3 in Beow. 2175, Heyne's Glossar 10
, 278

•biegsam, schlank', von Pferden gesagt. Als Beiwort der

Fessel 'schwank' ebenso möglich wie 'biegsam', on mit dem
Instrumentalis konstruiert. Das Substantiv bend ist hier mas-

kulin. — stjllan monn Apposition zu hine. sylla < sella <
selra Komparativ Bosav. Toll. 857— 858, Grein, Spr. 2

, 593,

Heyne's Beow. Glossar 10
, 267 zu einem ags. nicht gebräuch-

lichen Positiv got, sels. 'Der bessere' offenbar im Vergleiche

zu Niöhad.

Y. 7. Die Genitive pces und pisses parallel, an erster

Stelle das schwächer, an zweiter das stärker betonte Demon-
strativpronomen gen. neutr. pcet und pis: lat. 'eius ... huius'.

Das Präteritum ofcreode bei Bosw. Toll. 733 zum Infinitiv

ofergdn nachgewiesen, in Heyne's Beowulf-Glossar i0
, S. 202

mit Inf. ofergangan unter das gemeinsame Lemma gern, gangan

gebracht; mit der Bedeutung 'to pass, pass off, be over' bei

Bosw. Toll, unter ofergdn Reihe 5, bez. ofergangan Reihe 3.

Hier im Sinne des 'historischen Geschehens, des Vorsichgehens',

nicht wesentlich unterschieden von gegän, gegangan Beow. 1846

gif p&t geganged, pcei-]>e ... 'wenn das geschieht, dafs ...',

2821 J>d ivces gegongen gaman *) unfrödum earfoÖlice, ]}cet he . . .

•da war es dem unbejahrten Manne zum Leidwesen geschehen,

dafs er . .
.', 2200 eftpeet geiode ufaran dögrum hilde-hlcemmum, . .

.

2
)

wieder das ergieng (geschah, begab sich) in späteren Tagen

') Hs. gumu vmfrod/u.

-) Dieses Wort in Heyne's Beowulfg-lossar ,0
, 221 , mit Unrecht als

persönliches Swm. und vom unpersönlichen Kompositum hildc-hlem stm.

verschieden angesehen

!
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mit Kampfgetöse, seitdem Hygeläc lag und dem Heardred die

Schlachtschwerter zu Mördern wurden, da ihn suchten in der

Siegesschar die harten Kampfhelden, die Heaöo-Scilfinge, mit

Kämpfen angiengen den Neffen des Hereric', mit ne. to pass

verbunden bei A. H. Murray 7 (1909) S. 523 unter Nr. VIII.

Das empfiehlt für den Refrain in Deor die Ergänzung des

Verbums mit pcet oder mit der Relativpartikel pe zum Relativ-

satz *pces,pcet ofereode, bez. *pces,Pe ofereode 'dessen (oder davon),

was sich ereignete, (begeben hat, vor sich gegangen ist), dessen

(oder von dem) ..., verkürzt mit Auslassung des Relativpro-

nomens, bez. mit Attraktion, zu pces ofereode. Zu ergänzen

ist ausserdem, .da die beiden pronominalen Genitive nicht un-

mittelbar von magan abhängen können, ein Verbum mit dem
Sinne von 'aussagen, sprechen, erzählen", das sich aus der ge-

bräuchlichen Phraseologie, sowie aus der besonderen Situation

ergibt und im gegebenen Falle beim Verbum können ebenso

verschwiegen ist. wie in den Beispielen zu ags. magan Bosw.

Toll. 665, 3, c oder in den nhd. Ellipsen fort können, hinein

können, nicht weiter können, nicht anders können, zu denen Verba

des Gehen's, Eindringen's, Fortschreiten's. Handeln's hinzu ge-

dacht werden. Die Liedeingänge Seefahrer 1—2 Mceg ic be

nie sylfnm söctgied wrecan,
\
sipas secgan, ..., Klage der Frau

1—3 Ic pis giedd ivrece bi nie fnl geomorre,
\
minre sylfre siö;

ic pcet secgan mceg,
\
hiccet ic yrmpa gebdd, . . ., Botschaft des

Gemahls 1 Nu ic onsundran pc secgan uille, . . . stellen zwei

bezügliche Verba zur Wahl, von denen i. b. secgan. Grein,

Spr.-, 585, auch den Genitiv als Objekt bei sich hat, s. Anglia

8, 361 mit dem Belege aus Crist 71—73, Anrede an die Jung-

frau Maria: Ea Ici xcifa wynn geond widdres prym,
\

fcemnc

freolicast ofer ealne foldan sceat
\

Pres pe ddfre sundbüend

secgan hyrdon! *... über jeden Bezirk (Zipfel) der Erde, von

dem die Sundleute jemals reden hörten'. Hierzu zwei andere

bei Grein, Spr. 2
, 590; aus Beow. 3028 stcci se secg hwata

secggende totes
\

Idctra spella 'so erzählte der tapfere Mann
von bösen Mären' und Genesis 2673— 75 pd reordode rice

peoden:
\
'Mago Ebrea! pees pu nie ivylle

\
wordum seegean ...',

'das wolle du mir mit Worten sagen'. Das Adverbium swd
•so, also, in solcher Art' vertritt am ehesten ein hinzuzu-

denkendes Verbum wie in den Beispielen bei Bosw. Toll. 665,

unter magan 3, b. Demnach enthält der Refrain, ausgefüllt
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pces (pcet) ofereode pisses {ic secgan) mcey 'von dem, was sich

begeben hat (oder auch was vorüber gegangen ist), davon

kann ich Kunde geben' keineswegs eine Bezugnahme und einen

Vergleich seines eigenen widrigen Schicksals seitens des Dichters

mit den üblen historischen Geschicken anderer, sondern setzt

ihn vielmehr, jeweils am Ende von sechs kurzen Auszügen

angebracht, in das Verhältnis der von ihm beherrschten Er-

zählungsstoffe. Er ist nichts anderes als eine Versicherung

des professionsmäfsigen Sängers über den Umfang seiner Kunst,

die aber allerdings schon Thorpe (1842) und seither alle an-

deren nach ihm fälschlich für eine consolatio philosophica in

Bedrängnissen gehalten haben.

Str. 2. V. 9— 11, l. sdr Adj. 'schmerzlich' Grein, Spr. 2
, 507.

'Der Beadohild war ihrer Brüder Tod im Gemüte nicht so

schmerzlich als ihre eigene Angelegenheit' : ping n. Grein, Spr.-,

715—16 unter 1. Dazu Kelativsatz 'welche sie klar erkannt

hatte' mit Pronomen pcet, Verbum ongitan, ongietan 'intelligere,

cognoscere, percipere' etc. und Adv. zu gearu 'paratus, promp-

tus' Grein, Spr. -. 264, 251— 52, sowie Objektsatz 'dafs sie

schwanger war' mit Conjunction pcet und eacen 'gravidus',

Grein, Spr. 2
, 137 unter 2.

V. 11, 2— 12 pristc Adv. 'confidenter ...' 'nimmer vermochte

sie mit Vertrauen, oder vertrauensvoll, daran zu denken', hu

•wie' nach Grein, Spr. 2
, 364 mit hwi Instrumentalis von hwä

identisch. Zu sceoläe vgl. Grein, Spr. 2
,
580—581 scidan unter

2 mit Ellipse des Infinitivs, beispielsweise Gen. 732 hie to helle

sculon . . . 'sie sollen in die Hölle [fahren] ', oder ahd. Musp. 34

ni cillero manno uuelih se demo mahale sculi 'dafs nicht jeder-

mann zum Gerichte [kommen] solle'. Das Zitat aus Deor 12

bei Grein 581 mit seil weordan, also 'wie das werden sollte'.

Aber es ist ymhe sculan, wörtlich 'herum sollen', zu verbinden,

daher der Sinn etwas anders abgetönt : 'wie das vorübergehen,

ablaufen sollte'.

ßosw. Toll. 1293 vereinigt die zweisilbigen Formen ymbe,

embe, umbe, emban unter dem einen Lemma ymb, Grein, Spr.'-,

850 und 851 bringt zwei Lemmata ymb, emb und ymbe, embe,

beide Präposition 'um'. Nicht einzusehen nach welcher Auf-

fassung, da ymb wegen des Umlautes ein folgendes i verloren

haben und mit ymbe < umbi identisch sein mufs. Beide also

nur zwei historische Stufen eines Wortes, ymbe die ältere,
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i/mh die jüngere, s. Alf Torp 32 germ. umbi mit lat. amb(i)-,

griech. d[i<pi zusammengestellt.

Str. 3. V. 14—15. we monge Nom. pl. von manig, nicht

•viele von uns' sondern in der Tat 'wir viele'. Der Dichter

begreift sich und sein Publikum und bezieht sich auf ein von

ihm vorgetragenes Poem mit dem in V. 14—16 skizzierten

Inhalte. In den Hauptsatz zwischen Pronomen und Apposition

ist der Beginn des Objektsatzes Jjcet mceä Hilde eingeschachtelt,

der sich dann jenseits des Verbums gefrugnon fortsetzt, mceit

am wahrscheinlichsten Kontraktion aus ags. Bosw. Toll. 657

mwgep, mwgp f. ohne Flexionen im Sing, und Nom. Akk. plur.,

in Prosa, ausserhalb des Verses untertonig im Verhältnis zum
folgenden hochbetonten Namen Hild und grammatisch als

Apposition, Anredeform, zu verstehen, rnöeä Hild ist 'Jungfer

Hild'. Dieser Frauenname auch der einer Äbtissin von Streanes

halb, 7. Jh., bei Searle 297 ; in nordischer Form Hildr mehr-

fach bezeugt als Name einer Walküre Volospä 30, Grimnismäl

36, Helreid BiTiihildar 7 , auch als Kurzform für Bryrihildr:

Edda, hg. v. Neckel (1914), S. 324 und Die prosaische Edda.

hg. v. Wilken II 2 (1913), S. 260. mceä Hilde ist der Dativ

und das Verbum des Objektsatzes uurdon steht absolut mit

der Bedeutung 'wurden zu Teil, gediehen, wendeten sich zu'

wie in Beow. 767— 69 Denum eallum wearct . . . ealtiscerwen

•allen Dänen wurde ein Bierspende (zu Teil). Das Subjekt

hierzu: frige 'amores' mit fünf, nur pluralischen, Belegen bei

Grein, Spr. 2
, 225, wozu ein Singular frigu f. in Kluges Glossar

S. 177; s. auch Bosw. Toll. 337. Das Adj. grundlca.se steht

attributiv 'die abgrundtiefen' oder 'die unergründlichen', nicht

praedikativ. Das Adj. mehrfach bezeugt bei Grein, Spr. 2
, 279,

mit einem abstrakten Begriff verbunden auch in grundleas

gitsung 'boundless greed' Bosw. Toll. 491. Man interpungiere:

Kommata nach we, Hilde und gefrugnon und übersetze 'wir

viele haben es erfahren, dafs der Jungfer Hild die abgrün-

digen Neigungen des Gauten zu teil wurden*.

V. 16. Die hsl. Überlieferung des Konsekutivsatzes mit

hi und ealle statt der von Thorpe S. 378 eingeführten Lesungen

M und ealne ist von Svet. Stefanovic in Anglia 33 (1910),

397—402 in ihre älteren Rechte eingesetzt worden. Stefanovic

konstruiert beniman mit Akkus, der Person und Instrumentalis

der Sache— man vgl. auch Csedmon, Genesis 361—62 (Grein 1, 11)
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. . . Imt he üs liwfd . . . keofonrice benumen — , verbindet ealle

als attributives Adj. mit dem Instrumentalis slcep{e) und liest

den Vers ])(ßt hi seo sorglufu slcep{e) ealle binoni, übersetzt

'dafs sie die kummervolle Liebe alles Schlafes beraubte', aus-

drücklich auf die weibliche Person der Strophe, die Hild des

Verses 14 bezogen, wogegen weder grammatisch ncch dem
möglichen Sinne nach irgend etwas eingewendet werden kann.

Dafs die Strophen 1 und 2 den Stoff der an. Volundar-

kvida (Edda, hg. v. Neckel, 1 (1914), S. 112—119), unbeschadet

seiner durch Gering, Zfdph. 48, S. 1—7 erwiesenen Herkunft

aus dem germ. Süden, betreffen, beweisen einerseits die Namen
Weland, Niflhad, Beadohüd und Volundr, Nütudr, Bgdvildr,

anderseits der Erzählungsinhalt: Gefangensetzung und Fesse-

lung des Weland-Vglundr durch Nidhad-Nidudr Deor Strophe 1:

Volundarkvida Strophe 6 und 11, Ermordung der zwei Söhne

und Schwängerung der Tochter Nidud's Deor Strophe 2:

Volundarkvida Strophen 20, 24, 28. Dafs aber die Angaben

des ags. Dichters dem ganzen Liede gegenüber nur als ge-

drängte Auszüge zu betrachten seien, ergibt sich unschwer

aus dem Vergleiche der zwei Strophen mit zusammen 13 Voll-

versen oder 26 Halbversen des ags. Gedichtes mit den 158. 5

ganzen oder 317 halben Versen samt prosaischer Einleitung

und zwei, bez. drei, den Gang der Erzählung fortführenden,

prosaischen Einschüben der an. Volundarkvida. Die zwei ersten

Strophen des Deor betragen bei Veranschlagung des prosaischen

Anteiles im an. Gedichte auf 24 Langverse oder 48 Halbverse

Vit, die drei ersten Strophen aber nicht ganz l
jn des an.

Stückes. Von den zwei Personen der dritten Strophe hat J.

M. Kemble, The Saxons in England 1 (1876), S. 370 die männ-

liche, den Geat, entsprechend dem Beinamen Odins: Gautr in

Grimnismäl 54 auf eben diesen bezogen und die Strophe selbst

auf eine in der alten nordischen Literatur nicht weiter be-

kannte Liebesaffaire des Gottes mit einer Macthüd (bez. Mced-

hüd) gedeutet. In ein besseres Licht gerückt wurde die Sache

aber durch Fredr. Tupper jr. . der in Modern Philology 9

(1911—12), S. 265 die Identität der Hild des Verses 14 mit

der Beadohüd von V. 8 festlegte und, indem er den Namen
Geat für Niähad in Anspruch nahm, der Strophe den natür-

lichen Platz einer Fortsetzung der Welandgescliichte anwies.

Zu berichtigen ist daran nur, abgesehen davon, dafs Tupper's,
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auch in Grein, Spr. 2
, 438 verzeichnetes Nomen mcerfn. violatio?

. . . mit der einzigen Stelle des Deor 14 eine spezielle Erfindung:

ohne weitere Beglaubigung ist, die Bestimmung der Person

des Geat, in dem man vielmehr den Liebhaber der Beadoh'dd,

d. i. Weland, zu erblicken hat. Dafs auch Weland nach Lo-

kalisierung der Sage im Norden: Geat, d.i. Gautr als Volks-

name, genannt werden konnte, wird man nicht bezweifeln,

wenn man in Erwägung zieht, dafs Vglundr der prosaischen

Einleitung des nord. Liedes gemäfs ein Sohn des Finnakonungs,

des Königs der Finnen (Lappen nach Gering in Zfdphil. 48, 2)

ist und dafs die zu diesem gehörige Landschaft wegen der

geographischen Berührung von Wermüani (*Wurmas) et Fin-

nedi, bez. Finneidhi oder Finnia, über Halland an der Nissa

belegen (Zeuss 504), mitten im Bereiche des schwedischen

Götalandes zu suchen ist. Nach der Volkszugehörigkeit ist

auch Beowulf 1785 und 1792 einfach Geat genannt. Die Kon-

struktion eines ags. Frauennamens *Mcecthild wäre nach dem

Vorbilde von Mcethhelm pt. LVD. , Searle 346 , wohl zulässig

und würde sich hinsichtlich des ersten Teiles ebenso als eine

Verkürzung des Elementes mcepel n., ags. in Mcethelgdr, Searle

ebenda, erkennen lassen, wie die gelegentlichen Formen des

ersten Namenteiles in JEthfrid and JEtheric, Searle 37, 50,

neben den vollen Bildungen vorkommende Verkürzungen aus

dem Elemente cepel sind. Jedoch der Name ist nicht bezeugt

und eine blofse Möglichkeit ist kein zwingendes Argument.

Auch dafs Skeat, An etymol. dict. new ed. (1910) S. 355 sich

vernehmen läfst: maid ... 1. mayde not common in early ME.
. . . merely a corruption of maiden by the loss of final n, rather

than . . . derived from AS. . . . mcegect und demgemäfs das mo-

derne einsilbige Wort auf die ags. Form mcegden, mceden n.,

ahd. Graff 2,631, thaz magatin 'puella' zurückverweist, ist zwar

eine ne. und nie. Angelegenheit, aber kein Beweisgrund gegen

die Herleitung von ags. mced in Deor 14 als Apposition, nicht

etwa als erster Namensteil, aus mivged. womit in der Tat die

letzten Zweifel und Bedenken über den Inhalt der Strophe 3

beseitigt erscheinen.

Strophe 4. V. 18. Beodric: Dietrich von Bern der

deutschen Überlieferung. Wilh. Grimm . Die deutsche Helden-

sage^ (1889) passim s. Index S. 506—7; der historische Ost-
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gotenkönig in Italien 493—527, B. Dickins, Runic and heroic

poems (1915) S. 74.

V. 19. Meeringa Gen. plur. eines Volksnamens, wulf.

*Meriggös, als deren Fürst mhd. Kaiserchron. 13840— 1 zc

Maran . . . der alte Dieterich, aschwed. in der Röksteininschrift

Piauriku hin pormöjn . . . sJcati Meeringa, Noreen, An. Gramm. 2

(1904) , 492
,
genannt ist. Ausführlich hierüber R. Heinzel,

Ostgot. Heldensage, Wiener Sitzungsber. 119 (1889), S. 911'., der

diesen Beinamen der Ostgoten als germ. Entsprechung zu lat.

Valameriaci 'die Truppen TheodericV beim Historiker Libe-

ratus (6. Jh.) erklärt und auf den gelegentlichen Übernamen

des Königs, in Wahrheit den Namen seines Vatersbruders

Valamer zurückführt. Aber lat. Adjektiva auf -iacus, wie

nhd. -isch. aus german. Personennamen kommen auch ander-

weitig vor, ohne dafs sie eine germ. ing- Ableitung zur Seite

hätten, wie z. B. Thrasamundiacus in der Anthol. lat. ed. Riese

1, 153 Nr. 212 und der Landname Merän, im 12. und 13. Jh.

= Istrien, Croatien, Dalmatien, geht durch einen slavisierten

Nom. plur. *Merjane auf wulf. *Merjans als Form des Volks-

namens zurück, die eher als Kurzform eines nach ags. Beorlü-

Dene zu beurteilenden Kompositums *Merigutans, latinisiert

Mergothi, aufzufassen ist, als dafs man für sie auf den Per-

sonennamen Valamer zurückgriffe. In welcher Stadt die Md?-

ringaburg der Sage wiederzufinden sei. ist unsicher. — Die

Berufung auf das Bekanntsein der in Str. 4 aufgestellten, ge-

schichtlichen Behauptung peet ivces monegum cup verhält sich

anders als jene in V. 14 we . . . monge gefrugnon ; sie betrifft

eher die Quellen des Dichters als sein Publikum.

Strophe 5. V. 21. Dagegen schliefst sich die König Ermen-

rich (s. Grimm, Heldensage, Index S. 508—9) betreffende, re-

kapitulierende Wendung we gedscodan auch im Ausdrucke:

Pronomen wir und das Verbum in der 1. pluralis praeteriti

an die in V. 14 stehende genau an. Das Verbum geäscian, bei

Grein, Spr.-, 30 gleich gefrignan ebenda 226 mit 'fando ac-

cipere' übersetzt, am besten 'wir haben gehört, vernommen

von . .

.

'.

V. 22. wylfen Adj. 'lupinus' Grein, Spr. 2
, 837 und Bosw.

Toll. 1285 jeweils mit dem einzigen Beleg der Deorstelle. Aber

mhd wülvin Adj. mehrfach, als Stoffbezeichnung und auch in
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moralischem Sinne 'wölfisch': die tragint wulfin gemüte Erinn.

270. — gehöht m. 'cogitatio mens' Grein, Spr. 2
,
717—18, Gen.

gehöhtes, Akk. sing., das maskuline Genus beweisend, mit Ad-

jektiven auf -ne: staäolfcestne, wie Deor wylfenne und Beow.

256 änfeuldne, 610 fcestrcedne geftüht, Nora. Akk. plur. gepöhtas.

Mit Langvokal, entsprechend got. ü in Jmhtus m. und in den

Compp. hauh- und miküjmhts (a). Der ungünstige historische

Ruf König Ermenrichs tritt auch in den Attributen Widsiö 9

:

ivrdp und ivcerloga zu Tage. — wide attributiv 'das weithin

ausgedehnte Volk des Gotenreiches'.

V. 23. Interpungiere cyningl

V. 25. wena m. Bosw. Toll. 1187, 1. supposition, opinion',

2. 'hope, expectation'. Erwartung eines eintretenden Leides

ist Befürchtung. Also 'in Befürchtung eines Leides' mit Gen.

sing, von tvea m. Bosw. Toll. 1170; Wortstellung wie in cetes

on wenan ebenda 'in hope of food'. — Von den Bedeutungen

zum Adv. gcneahlie Bosw. Toll. 420 entsprechen 'valde, sedulo,

instanter'.

V. 26. Objektsatz sinngemäls 'dafs das Königreich über-

wältigt wäre', jedoch unpersönlich ausgedrückt mit dem Ge-

nitiv der Sache wie nhd. 'dafs des Königreiches Rat ge-

schaffen wäre', ofercuman Bosw. Toll. 731 , 'supervenire, su-

perare' Grein, Spr. 2
, 97 aliquem oder alicui; mit Genitiv

vereinzelt, instrumental nldia ofercumen Beow. 845 'durch

Kämpfe bezwungen', jedoch kein zweites Beispiel für die in

Deor gebrauchte Konstruktion.

Strophe 6. V. 28. sited: zu ergänzen aus 24 mit secg moriig

knüpft an die historische Nachricht von der Wirkung des Königs-

Ermenrich auf seine Untertanen eine allgemeine, der Gegen-

wart des Dichters angehörige Betrachtung. Man verstehe:

'so wie damals sitzt auch heute mancher Mann sorgenbe-

schwert, der glücklichen Umstände beraubt ...'. Das Verbum

sitzen nicht wesentlich verschieden von 'sein' oder 'leben',

vgl. Bosw. Toll, sittan 879—80 unter 2.

V. 29. on sefan sweorced, am besten mit Semikolon hinter-

her, 'verdüstert sich' oder 'ist düster im Gemüte'. Parallel zu

sited: mit Subjekt secg. Das Stv. sweorcan intransitiv 'to be-

corne dark', auch as. Hei. sivercan 'finster, bewölkt werden'

und ahd. Gräfe 6. 897 gesuorken 'nubilus'. Neuer Satz sylfum

Jrincect unpersönlich 'es dünkt ihn selbst'.
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V. 30. Subjektsatz hierzu 'dafs der Mühsale Teil endlos sei'.

V. 31. Subjekt der secg von V. 28. Hierzu Objektsatz mit

pcet eingeleitet V. 31, 2— 32.

V. 32. witig äryliten auch Beow. 1554 und die Länge des

i beweisend mit Schreibung ig ebenda 1841 wigtig drihten.

Das Adjektiv Grein, Spr. 2
, 812 'sciens, prudens, sapiens' fehlt

in dieser Form in Kluges Glossar. — Stv. wenäan hier in-

transitiv Grein, Spr. 2
, 772 unter 3 'variari, vario modo se

gerere', Bosw. Toll. 1188—9 unter 3, 4 'to change, shift, vary',

wozu beidenorts die Deorstelle ausgeschrieben. Bei Thorpe

übersetzt 'Then may he think, that throughout this world the

sagacious Lord alternates abundantly;' mit folgendem Semi-

kolon, wofür man auch Doppelpunkt setzen kann, denn der

angeschlossene, zusammengezogene Satz erläutert das wandel-

bare Verhalten des Herrn des Näheren.

V. 33—34. Gemeinsames Prädikat gescedwact, akzentuiert

gcscedwian Bosw. Toll. 436, 827, mit den Objekten dre 'Gunst',

blced m. Grein, Spr. 2
, 57 unter 5 'successus' und iveana ddel

'pars, portio' Bosw. Toll. 194, offenbar gesteigert 'einen grofsen

Anteil', vgl. Heyne's Beowulfgl ossär *° (1913), 171, und mit den

Dativen eorle monegum 'manchem Mann' und sumum. Be-

deutung des Verbums von 'to shew' aus: 'erzeigen, verleihen,

bescheren', wislic, mit *, nicht i, gleich ivisslic Bosw. Toll. 1242

'certain' und Grein, Spr. 2
, 807, beide mit Deor 34, 1 als Zitat

'sicheren Erfolg'. Man tilge das Komma nach monegum bei

Kluge.

Die 7 Verse 28—34 bilden eigentlich eine Strophe für sich,

sowohl was den selbständigen Inhalt angeht, der keinen histo-

rischen Rückblick darstellt, sondern eine eingeschobene Kon-

templation mit Gedanken, wie sie im Buche Hiob mehrfach

begegnen, als auch formell, da sich 7 Verse zu 7, 6, 4, 3, 7, (8)

Versen ebenmäfsiger verhalten als die vereinigte Schlufs-

strophe mit zusammen 15 Versen. Es ist also, was die äufsere

Einrichtung des Liedes betrifft, zwischen Vers 34 und 35 ein

Stropheneinschnitt, doch ohne Anbringung des hier nicht

passenden Refraines zu verlegen und das ganze Stück in 7,

nicht 6, Strophen zu formieren.

V. 35. Die Einführung desjenigen , was der Dichter als

biographische Nachricht über sich selbst bi me sylfum vor-

bringen will, läfst den Stoff als erst zu behandelndes Thema
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erscheinen, nicht als bereits behandeltes 'wir haben erfahren',

wie in V. 14 und 21; doch zugleich so, dafs derselbe mit dem

in 35—41 vorgebrachten auch erschöpft sein kann und nicht

auf eine längere und ausführlichere Schilderung- raten läfst,

wie das bei den historischen Strophen 1—5 anzunehmen ist.

V. 36. Der Eponymu? des Sippennamens Heodeningas in

Widsiö 20—21 Cdsere wcold Creacum ond Ccelic Finnum
\
Ha-

gena Holm-Bycgum (Hs. lli/cani) ond Heuden (Hs. Henden)

Glommum), an. Hedinn ein nordischer König und Hjactningar

seine Leute, Skäldskaparmäl cap. 50 mehrmals s. Die prosaische

Edda von Wilken 1 (1912), S. 140—142 und 2 S. 258—259,

mhd. fortgepflanzt in der Kudrun als von Hegelingen Hetele,

mit den Obliquen Hetelen, somit gleich Hettilo, Hettelo Libri

confrat. zum w-Stamm mit /-Suffix geformt, wogegen Hetinus,

Jlettinus ebenda die ursprüngliche Stammbildung aufweist.

Der ags. Xame mir eu, eo zeigt «-Umlaut wie meodu, meotod

Sievers, Ags. Gramm. § 106 und 53, 3, führt also auf älteres

*Hedun, Stamm germ. *heäuna- zurück.

V. 37. 'Dem Herren teuer' geht auf den Aveltlichen Herrn

aus dem Geschlechte der Heodeningas. Interpungiere Semi-

kolon nach df/re. — Der Gebrauch des Präteritums in me woes

Deor noma entspricht der historischen Erzählung, so wie Beow.

1457 wces pcem hceftmece Hrunting nama, woraus man schwer-

lich mit W. W. Lawrence in Mod. Philology 9 (1911—12), S. 40

schliefsen wird, der Dichter habe nur damals so geheifsen, bez.

sei mit einem Übernamen so gerufen worden, da eine auf die

Namenführung bezügliche Phrase wie Beow. 343 Beoivulf is

min nama als Teil der geschichtlichen Erzählung doch nicht

anders als mit wces ausgedrückt werden kann. Zum Namen

Deor, Searle 164, kein anderer Personenbeleg, aufser dem in

Rede stehenden Dichter, wohl aber mehrfach kentisch Diar.

auch im Genitiv Signum manus Dieres, Searle 166, und swm.

Beora. Der stark flektierte Name als Beiname zu betrachten,

wogegen der als «-Stamm flektierte sehr wohl auch Kurzform

aus einem der mehrfachen Komposita mit deor- sein kann.

V. SS. folgad 'Dienst im Gefolge', Verbalabstraktum wie

longa]) in V. 3 aus Bosw. Toll. 300 folgian 'to follow', as. Gallee

und Hei. folgon, mhd. volgen. Die got. -opus-Ableitungen sind

Maskulina. Das Genus mask. hier ersichtlich aus dem Akk.
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des Adjektivs tilne, das zum folgenden holdne hldford zu ziehen

aus stilistischen Gründen nicht empfohlen ist.

V. 39. Heorrenda 'der Liederkundige', Name des Nach-

folgers Deors als scop im Dienste der Familie der Heodeninge

ohne irgendwelche Anzeige einer verwandtschaftlichen Be-

ziehung. Dagegen in die Verwandtschaft eingerechnet an.

Skäldskaparmäl Cap.50 Hjarrandi der Vater Heöin's: Konungr
sd er Heblnn htt, Hjarranda son und anders abgestuft mhd.

Kudrun Hörant von Tenemarke, Neffe des Königs Hetele und

des Wate von Stürmen.

V. 40. 'Das Landrecht erhielt, das mir der Fürst früher

übergeben hatte', londryht deutlich ein rechtlicher Anspruch

auf materielle Subsistenz in Form von Einkünften aus Land-

besitz. Vgl. Grimm, DW. 6, 128 unter 4 das landrecht geben

'Abgabe für Landbenutzung leisten' nach Art eines Pacht-

schillings; dagegen hier als bezogene Rente. Ähnlich offenbar

das Lehen Walthers von der Vogelweide in dem Gedichte

Ich hän min leiten, al die werltl ich hän min Wien! ... der

edel künec, der mute künec hat mich beraten, ..., sowie in

dem anderen Der künec min herre Ich mir gelt ze drizec

marken ..., Ausgabe von Pfeiffer und Bartsch 7 (1911) S. 20,

Nr. 150 und 151. — gepah mit Akkusativobjekt, transitiv.

Präteritum sing, mit ä neben ea bei Bosw. Toll. 955 und Grein,

Spr. 2
,
714— 15 unter gepicgan 'sumere, accipere' mehrfach.

Also nicht d und nicht zu intransitivem gepeon Bosw. Toll. 455,

Grein, Spr. 2
, 711-12.

V. 41. Zu eorla hleo 'der Schutz der Männer', Umschrei-

bung für 'Fürst', vgl. hleodryhten Widsiö 94. — gesalde =
gesealde Präteritum von gesellan Bosw. Toll. 439 'dare, tradere,

vendere' ist plusquamperfectisch zu übersetzen 'gegeben hatte'.

Wien. 13. Juni 1921. Theodor Grienbergek.



WEITERES ZU HOLTHAUSENS KRITISCHER
AUSGABE DER AE. LEIDENGLOSSEN.

Wie Holthausen mit der Überlieferung der Handschrift

verfährt, davon hat sich der Leser bereits eine genügende

Vorstellung machen können aus dem, was ich in meinem ersten

Artikel über diese Sache vorgelegt habe. Ich bin leider durch

häusliche Sorgen jetzt so sehr in Anspruch genommen, dafs

ich weder die Zeit noch die gehörige geistige Sammlung finden

kann, um eine eingehende, zusammenhängende Darstellung der

Sache zu geben. Ich mufs mich daher einstweilen damit be-

gnügen, Einzelheiten vorzuführen, die auf das Holthausensche

Verfahren Licht werfen.

Sehen wir uns einmal H.'s Nr. 190 genauer an: accearium

(1. aciarium) : stel[i] .

.

. Demnach müfste in der HS. acciarium

stel stehen. Nun druckt allerdings Glogger Ld. 63, 23 Ac-

cearium . stel und ebenso Hesseis XLVII, 38 stimmt damit

überein, aber beide bemerken ausdrücklich in der Anmerkung
zu stel, dafs die HS. einen Strich durch das l zeige. Es hätte

also, um genau darzustellen, was die HS. hat, stel gedruckt

werden müssen als Interpretament. Und dals dieses stet als

Abkürzung für stell aufzufassen ist, darüber kann doch wohl

angesichts des Zeugnisses von Epinal - Erfurt - Corpus kein

Zweifel obwalten, wenn Glogger in der Einleitung zu Ld.

Seite 10, Abschnitt 6, diesen auch hegt, indem er sagt: „Zweifel-

haft ist (nämlich als Abkürzung) stel (63, 23) = stell (?)."

Diesen Zweifel hat ihm jedenfalls die Tatsache eingegeben,

dafs Sweet dem Striche durch das l keine Bedeutung geschenkt

hat und einfach stel ohne Bemerkung druckt und Kluge ihm

darin nachgefolgt ist. Für mich ist es durchaus nicht zweifei-
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haft, dafs stel eine Abkürzung- ist; zweifelhaft könnte höchstens

sein, ob man stell oder stele auflösen soll, da beide Endungen
im Leiden bezeugt sind, obwohl das ältere i vorwiegt. Er
hätte daher 63, 23 getrost stell als Interpretament drucken

können und in der Anmerkung sagen sollen, dafs stel auch

= stele gedeutet werden könne. Es ist daher irreleitend,

wenn sein Schüler Sauer in seiner Abhandlung „Zur Sprache

des Leidener Glossars", Augsburg 1917, Seite 78, die Sache

so darstellt, als wenn stel wirklich die handschriftliche Über-

lieferung sei und stel sein Endungs-i „durch Schreibfehler,

wohl unter ahd. Einflufs verloren" habe. Auf jeden Fall

hätte er darauf aufmerksam machen müssen, dafs stel in der

HS. steht. War dies für ihn unerläfsuche Pflicht, so war sie

es noch vielmehr für Holthausen, der schlankweg stel[l] druckt

und nicht einmal in einer Anmerkung dem Leser Rechenschaft

von dem wirklichen Tatbestande in der HS. gibt. Die gleiche

Mifsachtung für den handschriftlichen Tatbestand bekundet

er mit seinem Drucke von Glosse Nr. 49 carectum : hreod,

Glogger sowohl wie Hesseis bezeugen, dafs das h über der

Zeile nachgetragen ist. Davon erfahren wir aber durch

Holthausen nicht ein Wort, und doch ist die Feststellung

dieser Tatsache von Wichtigkeit angesichts von Beispielen wie

uastrug 12, 10; nor 28, 19, ueostun d. h. uecstan = uetstan

62, 14, wo das anlautende h anscheinend „geschwunden" ist,

wie Sauer die Sache Seite 39 seiner Abhandlung auifafst,

worüber später. Das eben angeführte uastrug druckt Holt-

hausen unter Nr. 8 einfach als [h]uästrung, wieder ohne dem

Leser davon Rechenschaft zu geben, dafs das n über der

Zeile nachgetragen ist. Dafs diese Feststellung auch nicht

ohne Bedeutung ist, werden wir später sehen. Unter Nr. 21

wird wieder einfach tundre gedruckt und auf Michiels Seite 24

verwiesen, mit welcher Verweisung dem Leser durchaus nicht

gedient ist, der erfahren will, wie es mit der handschriftlichen

Überlieferung steht. Michiels macht sich da, ohne es freilich

zu sagen, die Angabe Steinmeyers zu eigen, wonach tundrl in

der HS. steht, also e über der Zeile zwischen d und r nach-

getragen ist. Dieselbe Angabe macht Hesseis IV, 77 und auch

Sweet bietet tund[e]ri Glogger aber berichtet ausdrücklich

in der Anmerkung zu tundre 13,32. dafs e über i korrigiert

Anslia. N. F. XXXIII. 27
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sei und er rechnet dies Seite 13 c) zu den Fällen, wo ein

Buchstabe verbessernd über einen zu tilgenden geschrieben

ist, ohne dafs dieser unterpunktiert wäre. Bei dieser Sach-

lage wäre es sicher Pflicht eines gewissenhaften kritischen

Herausgebers gewesen, zu untersuchen, wessen Angabe mehr

Glauben verdiene und nötigenfalls zur Autorität der Hand-

schrift zurückzugreifen, d. h. sie selbst einzusehen. Statt

dessen verweist uns Holthausen auf Michiels' ..Autorität"!

Wieviel unser ..Kritiker-' auf die Autorität des HS. gibt, sieht

man wieder aus seiner Nr. 32 asp[h]altum : spaldur. Die HS.

hat nach Glogger 19, 28 deutlich Aspaltum . spaldur, was

durch Hesseis XTI. 18 bestätigt wird. Dafs dies aspaltum auf

gr. dcjtdXaQ-öq zurückgeht, ist seit langem festgestellt und

auch Holthausen laut seiner Anmerkung bekannt; ferner hat

seine grofse Autorität Michiels auf der von ihm angezogenen

Seite 73 auf Grund meiner Nachweise in den Engl. Stud. 37, 186 f.

festgestellt, dafs asfaltum fehlerhafte Überlieferung für as-

paltum ist. Das hindert aber unsern Kritiker nicht, uns wieder

mit seinem asphaltum zu beglücken, indem er ein ganz un-

sinniges [k\ in das überlieferte aspaltum hineinschiebt.

Dafs ae. spaldur auf lat aspaltrus beruht, ist er gütig genug,

dem Leser auf Michiels Autorität hin zu verraten. Dafs ich

Autorität für .Michiels Angabe bin. wird der Leser erst er-

fahren, der bei diesem nachsieht und dessen Angabe nach-

prüft. So auch wird der Leser vollständig im Unklaren ge-

lassen, wem die Besserung grimmith in Holthausens Nr. 127

s|ajeuit : glimith (lies grimmith) zu verdanken ist. Wer in der

einschlägigen Literatur nidn bewandert ist. wird natürlich

annehmen, dafs man sie des Herausgebers Scharfsinn verdankt.

da er sich in den Anmerkungen darüber ausschweigt. Tat-

sächlich wird sie von Sauer Seite 74 Holthausen zugeschrieben.

Anders wenigstens kann seine knappe Bemerkung Seite 74

seiner Abhandlung kaum verstanden werden. Es steht da

nämlich: 57, 30 glimith: Ho[lthausenJ ESt. 127. 1. grimmith.

Doch mag hier nur eine jener Knappheiten der Darstellung

vorliegen, die E. Eckhardt mit Recht als tadelnswerth an der

Abhandlung rügt, weil sie infolgedessen „vielfach ohne Zu-

hilfenahme andrer Werke unverständlich wird" (Engl. Stud.

54, 288). Jedenfalls wird man ohne Zuhilfenahme des zweiten

Teiles von (-Hoggers Leidener Glossar. Augsburg 1903, Seite 70,
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wo es heilst: „glimith wohl verschrieben aus grimith zu

grimmaH 'wüten' (Schjlutter] Anglia XIX, 465)" , wie auch

ohne Einsicht des dritten Teiles, Augsburg 1907, Seite 59

unten, glauben müssen, Sauer wolle diese Besserung Holthausen

zuschreiben. Er würde sich damit im direkten Gegensatze

zu den Festseilungen seines Lehrers befinden, der es sich in

seiner Antwort auf die Kernschen Auslassungen hat angelegen

sein lassen, meine Besserung grimith = grimmith und seine

Annahme derselben in das richtige Licht zu rücken [Engl.

Stud. 37, 455 und 459). Die krampfhaften Anstrengungen, die

Kern damals gemacht hat, mein Verdienst um die Aufhellung

und endgiltige Besserung der Glosse in sein Gegenteil zu

verkehren, habe ich schon früher in dieser Zeitschrift genügend

gekennzeichnet. Sauers eigentümliche Darstellung zwingt mich

noch einmal, mit allem Nachdrucke zu betonen, dafs die Besse-

rung grimmith für das überlieferte glimit 57, 30 mir gehört und

es seine Pflicht war, diese Tatsache in seiner Abhandlung

ebenso klar hervortreten zu lassen, als sie im zweiten und

dritten Teile des Leidener Glossars von Glogger hervortritt

und schärfer noch in den Engl. Studien an genannter Stelle

hervorgehoben ist. Um so weniger gibt es eine Entschuldigung

für Holthausen, die Besserung so zu drucken, dafs der Un-

eingeweihte gar nicht anders als annehmen kann, sie sei ihm

zuzuschreiben.

Arger Milsachtung der handschriftlichen Überlieferung

begegnen wir wieder in Holthausens Nr. 169 umbrellas : stalo

tö fuglam (1. -um). Die HS. hat nach Glogger und Hesseis

deutlich stalo to fugla. Die Glosse ist sehr wichtig, da sie

nach den Beobachtungen von Glogger eines der wenigen Bei-

spiele von Abkürzungen ae. Wörter im Leidensis ist. Diese

Tatsache wird durch die Art, wie H. die Glosse druckt, voll-

ständig verwischt, und nicht einmal in einer Anmerkung wird

der Leser darüber aufgeklärt, dafs das gedruckte fuglam

Auflösung eines überlieferten fugla ist. Dals fuglä in fuglam

= fuglum aufzulösen sei, ist ja nach dem Zeugnisse der ent-

sprechenden Glossen von Epinal - Erfurt - Corpus glaublich

genug. Aber es könnte ebensogut in fuglan aufgelöst werden,

sprächen eben nicht die verwandten Glossen für die gewählte

Auflösung. Und das mufs mit aller Entschiedenheit Holt-

hausen gegenüber betont werden, der noch im Jahre 1909 es
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unternahm, Förster im Archiv 123, 401 zu sagen, gestanden =
lat. exstitit könne schon darum nicht aus gestödon verschrieben

sein, „weil n in ae. Texten nicht durch einen Strich
über dem Vokal abgekürzt wird", wofür er sich auf

Sievers, Anglia XIV, 143 beruft. Das Verkehrte dieses Stand-

punktes ist ihm von Förster sowohl wie mir klar genug ge-

macht worden. Hat er aber je sich bemüssigt gefühlt,

seinen Irrtum offen und rückhaltslos einzugestehen?

Hartford, Conn., Dezember 1920.

Otto B. Schlutter.

Druck von Karms Kröber >< Nietschmann, Halle (Saale).
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OHAUCERS BOETHIUSÜ13ERSETZUNG.
EIN BEITRAG ZUR BESTIMMUNG DER CHRONOLOGIE SEINER

WERKE.

(Nach einem in der Berliner Gesellschaft für deutsche Philologie

gehaltenen Vortrag.)

I.

Der Einflufs, den des Boethius Buch De Consolatione

Philosophiae auf die Schriften Chaucers ausgeübt hat. ist

schon wiederholt untersucht worden : so von E. Koeppel, l
)

H. Fräser Stewart. 2
) W.W.Skeat, 3

) Fr. Fehlauer, 4
) neuerdings

auch von Bernard L. Jefferson . dessen Abhandlung selbst mir

jedoch nicht zugänglich war.'1

) Nach all diesen Vorarbeiten

scheint es vielleicht unnötig, nochmals auf diesen Gegenstand

einzugehen, aber da manche damit verknüpften Fragen noch

garnicht oder nur obenhin erörtert worden sind, verlohnt es

sich wohl, die bisher gewonnenen Ergebnisse nachzuprüfen

und zu sehen, welche weiteren Folgerungen aus den mehr oder

>) Archiv 87, 33 ff.

*) Boethius, au Essay. London 1891.

*) s. besonders Oxford Chaucer II, XXVIII—XXXVII.
*) Die engl. Übersetzungen von B. 'De cons. philos.' Normannica II;

Bln. 1909.
5
) Nach der Anzeige von Howard R. Patch im Journ. Engl. Germ.

Phil. XVII, 620—4 lautet der Titel: Chaucer aud the Consolation of Philo-

sophy of Boethius. A dissertation presented at Princeton University in

1914 and later revised. Princeton Univ. etc. 1917. Hiernach ist dies eine

eindringliche und umfassende Arbeit, freilich nicht ohne Mängel, doch, so-

weit ich dies beurteilen kann, ihrem Ziele nach nicht derart, dafs sie die

folgende, bereits vor der Kenntnisnahme dieser fast fertige Untersuchung

überflüssig macht.

Anplia. N. F. XXXIV. 1
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weniger genauen Übereinstimmungen von Stellen aus Chaucers

Schriften mit solchen aus der Consolatio zu ziehen sind.

Bekanntlich hat der englische Dichter dieses im MA. so

weit verbreitete Werk in seine Muttersprache übertragen, aber

daraus folgt nicht ohne weiteres, dafs jeder Anklang daran

in seinen eigenen Schöpfungen auf diese Übersetzung selbst

zurückgeht, da er ja manchen Gedanken daraus schon vorher

direkt aus dem lat. Original geschöpft oder aus anderer Quelle

entnommen haben kann. Denn aufser zahlreichen Hand-
schriften der Consolatio selbst ist auch eine erhebliche Anzahl

von Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen des Abend-
landes bekannt. Als älteste ist König Alfreds freie Bearbeitung,

an die sich die Metren, in allit. Verse umgegossen, anlehnen.

zu nennen. Dann folgt Notkers ahd. wörtliche Übersetzung,

die auch die dem Urtext beigefügten Glossen einschliefst. Das
provenzalische Bruchstück 'Boecis' (11. Jahrh.) wieder ist eine

Paraphrase in Versen. Aus dem 13. Jahrh. stammt Simon
de Fraisnes 'Roman de Fortune' in anglo-norm. Versen, aus

dem Ende desselben Jean de Meuns, des Rosenromandichters,

Übertragung. Das 14. Jahrh. brachte noch verschiedene frz.

Übersetzungen teils in Prosa, teils versiiiziert, deren Verfasser

nicht bekannt sind; ferner eine wörtliche von Pierre de Paris,

eine des Dominikaners Jean de Cis, eine Paraphrase des

Frere Renaut de Louhans. In Italien haben wir aus

demselben Jahrh. die Versübertragung des Alberto della

Piagentia, in Spanien die Prosa des Fra Antonio Gine-
breda, und in Griechenland die Übersetzung des Maximus
Planudes in neugr. Versen. Zu Anfang des 15. Jahrh. ent-

stand in England die Bearbeitung in achtzeiligen Strophen

von John Walton, in Deutschland die des Presbyters Jo-

hann von Kastl, wörtlich in Prosa. Nähere Auskunft über

diese Übertragungen erteilt Stewart in dem zitierten Buche,

zu dem Fehlauers Schrift gewissermafsen die Fortsetzung

bildet. Er behandelt darin, soweit sie ihm zugänglich waren,

aufser den schon genannten engl. Boethiusübersetzungen noch

fernere 14 vom 16. Jahrh. an bis in das gegenwärtige, in dessen

Anfang noch zwei veröffentlicht wurden. Auf diese aber näher

einzugehen, scheint hier unnötig, doch sei die 1593 enstandene

Übersetzung der Königin Elizabeth erwähnt, die in Schwer-

fälligkeit und Fehlern der unseres Dichters, wie wir sogleich
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sehen werden, nicht nachsteht. Nachzutragen ist die etwa

gleichzeitige holl. Übersetzung 'Boethius van de Vertroostingh

der Wijsheit' von Dirck Volker tz Coornhert.

Bei der. durch die angeführte Menge von Bearbeitungen

der Consolatio verbürgten allgemeinen Teilnahme an diesem

Werke während des ganzen MA. ist es natürlich, dafs sie

auch einen weitgehenden Einflufs auf die Dichtungen und

Prosaschriften dieser Zeit ausübte, z. B. auf den Roman
de la Rose, auf Dante und Boccaccio. Man darf daher, wenn

man in Ch.s Werken auf Anklänge an die Trostschrift des

römischen Philosophen stöfst, nicht ohne weiteres schliefsen.

dafs diese auf seine eigene Übersetzung jener zurückgehen,

sondern man wird in zweifelhaften Fällen prüfen müssen, ob

hier nicht eine Nachahmung der andern Quellen unseres

Dichters vorliegt. Entscheidend wird dabei sein zu beobachten.

ob aufser dem gleichen oder ähnlichen Gedankeninhalt der

betreffenden Stelle sich auch wörtliche Anlehnungen an die

Boethiusübersetzung erkennen lassen ; alle anderen Ähnlich-

keiten müssen als unsicher oder zweifelhaft gelten, in deren

Beurteilung meine Vorgänger nicht immer vorsichtig genug

gewesen sind.

Wenden wir uns nunmehr zu dieser Übersetzung selbst,

so können wir im allgemeinen auf die treffliche Charakterisie-

rung dieses Werkes in ten ßrinks Literaturgeschichte (II, 80 ff.)

verweisen. Auf Einzelheiten der dort vermerkten Mängel

dieser Arbeit, die schwerfälligen Umschreibungen, gelegentliche

Latinismen und selbst gröbere Mifsverständnisse des lat. Textes,

geht Stewart (a. a. 0. S. 222 ff.) etwas näher ein , wie auch

Liddell in seiner Ausgabe dieses Werkes (Globe Ed., S. 352 ff.)

eine Anzahl solcher Versehen anführt, die durch einige Bei-

spiele (s. unten)" veranschaulicht werden mögen. Zur Ent-

schuldigung Ch.s sei jedoch hervorgehoben . dafs der öfters

') I. pr. 1 . . inexhausti vigoris = with swich vigour and strengthe

that it mighte nai ben empted; I, pr. 4: accedit = bitydeth (mit accidit

verwechselt); II, pr. 3: praetereo = over al this (praeterea verlesen?);

III. pr. 12: canem jam cantu placidum == the hound which was plesed by

his song; ebd. quae sontes agitant metu = that tormeutcn and agasten

the soivles by anoy; IV, m. 1: sistani gradum — fastne my degree; IV, pr. ti

:

inquies (von inquam) = vnreste (inquies Sbst.); pr. 7: conseritis proeliuin

= thou sowest or plawntest a ftil egre batayle — nsw.

r
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gekünstelte, mitunter schwülstige, an ferner liegenden mytho-

logischen und historischen Anspielungen reiche Ausdruck des

Roethius ihm, namentlich in Betracht der damaligen geringen

philologischen Hilfsmittel . aufsergewöhnliche Schwierigkeiten

bot. Auch die in den lat. Text eingefügten Glossen (die u. a.

auch Notker benutzte) und eine franz. Übersetzung, vereinigt

mit dem Kommentar des Nicolas Trivet — Ch.s einziger Quelle

hierfür, wie Miss Petersen nachgewiesen hat }
) — vermochten

nicht, alle für einen Nichtgelehrten (he was ... 'no Latin

scholar at all', Stewart, 1. c, S. 226) noch verbleibenden

Dunkelheiten aufzuklären. Gewifs der Deutlichkeit halber

bedient sich unser Autor mehrfach zweier Synonyma, um einen

einfachen Ausdruck des Originals wiederzugeben, wovon ein

paar der unten angeführten Stellen Beispiele bieten. Doch

ist wohl zu beachten, dafs er auch in seinen anderen Prosa-

übersetzungen öfters solche Redewendungen gebraucht, wo
ihm die Vorlagen in ihrer nüchternen Darstellungsweise keine

sonderlichen Schwierigkeiten bereiten konnten, so namentlich

im späteren Teile des Melibeus 2
) und mitunter in der Person's

Tale, soweit sich dies nach den Auszügen, die Miss Petersen

aus den Traktaten des Raymund und Peraldus anführt, welche

Restandteile seiner zu vermutenden direkten lat. Quelle bil-

deten, beurteilen läfst. :;

) Doch ist diese Eigentümlichkeit

keineswegs auf Chaucer beschränkt, vielmehr finden sich

ebenso zwei Synonyma an Stelle eines Wortes in der

fremden Sprache bei Trevisa, worauf schon Mätzner in

seinen Sprachproben II, 348 (verdruckt 334) aufmerksam

«) S. Publ. Mod. Lang. Ass. 18, 173 ff.

2
) Z. B. 2425—30 (ich zitiere der Gleichinäfsigkeit halber nach Skeat's

sog. Stndent's Edition und setze die Ziffern meiner Ausg. der C. T. in

Klammern): mocioun or a moeuyng = esmouvement [14147]; 2435— 40:

anienüssed or destroyed = abaissees [14155]; 2475— 80: encreeseth and

aggreggeth = accroist [14190]; 2905—10: tribulachm and disese = tribu-

lation [14552]; 2925 mnltiplyen and encresen ... drbonaire and meke =
multiplie . . . debonnaires [14570].

3
) S. Eadcliffe Coli. Monogr. N. 12, Boston 1901. — Pers. T. 89: a

japer and a gabber = irrisor [18157]; 499: grucchgng or mwmwaciovm
= murumris [18650] ; 568 ivithholdynge or abreggynge of the shepe or the

hyre, or the wages = detentio mercedis [18733]; 587 in veyn or in ydel

— frustra etc. [18761].
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machte, l

) so dafs wir hierin vielleicht ein auch sonst ver-

breitetes Stilmittel zu erblicken haben, worüber indes noch

weitere Untersuchungen anzustellen wären. Jedenfalls er-

kennen wir in Chaucers Übersetzungsarbeit überall das Be-

streben, sich seinen Lesern so verständlich wie möglich zu

machen, und dafs er mit dieser Bemühung Erfolg gehabt hat,

beweifst das Vorhandensein von noch neun Hss. und dem
alten Druck Caxtons, die seine Boethiusübersetzung enthalten.

Freilich wird sein Publikum keinen sonderlichen Anstofs an

den darin vorkommenden Mängeln genommen haben, die wir

heute darin entdecken; doch wenn man etwa meint, dafs

gerade die Consolatio mehr Fehler aufweist als seine Ent-

lehnungen aus andern lat. Schriftstellern und Dichtern, wie

Ovid, Statius und Vergil, so ist doch dabei zu bedenken, dafs

Ch. diese nicht so wörtlich übersetzte wie jene, sondern aus-

lief» und änderte, je nachdem sein Geschmack oder das Vers-

mals es verlangte, und dass er ihm nicht recht verständliche

Ausdrücke umgehen konnte. Immerhin macht er auch hier

gelegentlich Schnitzer, wenn nicht etwa Fehler seiner Hs. ihn

entschuldigen können. So verwandelt er bekanntlich den

Marsj-as in eine Marcia (H. F. 1229) und gibt der Fama ßeb-

huhnflügel (ebd. 1392). indem er pernicibus, sc. alis, mit

perdicibus verwechselt ; ebenso leti (Aen. IV, 169) mit laeti,

L. G. W. 1230 , das er mit gladnesse wiedergibt. Im Melibeus

(2510 ff. [14225]) wird vivre, lat. vipera gar zu einem wesek

(Wiesel). Mifsverständnisse des ital. Textes erwähnt gelegent-

lich Eossetti in seiner Teilübersetzung des Filostrato (Ch. Soc.

I. Ser., 44, S. 155 etc.).

IL

Wenn es nun im folgenden gilt, die Einwirkung der

Consolatio auf Chaucers gesamtes Schrifttum genauer zu be-

stimmen, so kann ich wohl darauf verzichten, das Leben und

Wirken des Boethius, seine literarische und philosophische

Bedeutung, seine Stellung zum Christentum und seine angeb-

lichen theologischen Schriften, wie eine Analyse seines Haupt-

J
) Ebd. 345. 8: enene and pere = aequaui; 347, 1: igete and ibron^t

= uati : 351, 5: of lettrure and clergie — literarum; 356, 2: ful redy and
wys = iirudenti.ssima; 359.5: real and noble = egregia etc.
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welkes darzustellen, da hierüber genug von andern geschrieben

ist und auch Stewarts wiederholt zitierter Essay eingehende

Betrachtungen hierüber darbietet. Aber um zu ersehen, welche

Anschauungen des römischen Philosophen bei seinem englischen

Übersetzer besonders Anklang gefunden, welche einzelnen

Gedanken und Bilder bei ihm einen Nachhall erweckt haben,

welche dagegen von ihm bei Seite gelassen sind, halte ich es

für erforderlich, kurz den wesentlichen Inhalt der einzelnen

Abschnitte in Vers odei in Prosa anzugeben. Durch eine

solche, vom Originale ausgehende Darstellung wird das Ver-

hältnis Ch.s zu Boethius deutlicher dargelegt als bei dem

Verfahren meiner Vorgänger, die umgekehrt die engl. Dich-

tungen, worin sich Einflüsse der Consolatio spüren lassen, zur

Grundlage gewählt haben.

Das I. Burb . das hauptsächlich von den persönlichen Verhältnissen

des Boethius handelt, ist naturgemäfs von Ch. nur wenig weiter verwertel

winden. Aus dem 1. Metrum, worin der alternde AVeit weise seine elende

Lage im Kerker beklagt, käme nach Koeppel u. a. der Ausdruck sinke sk/'n

(laxa cutis) in Betracht, den Ch. March. T. 1849 \U~2')\ V
) wiederholt, doch

1-1 es zweifelhaft, oh unser Dichter auf eine hei Greisen so gewöhnliche

Erscheinung ersl durch den römischen Philosophen aufmerksam gemacht

wurde. Nicht viel sicherer ist, oh nein Troil. IV. 503 4 deeth ... ofte

tjeleped auf denselben Ausdruck ZI. 20ff. zurückführen darf, da auch im

ital. Original der Tod hier herbeigerufen wird.

In der 1. Prosa beschreibt II. die Gestall der ihn besuchenden Philo-

sophie, die bald in Menschengröfse erschien, bald mit dem Haupte in die

Wolken ragte. Ähnlich stellt Ch. die Fama (H. F. 1365 ff.) dar, doch folgt

er hier der Aeneis (IV, 137 ff.), aus der auch Boethius seine Schilderung

geschöpft haben mag. Das 2. Metrum, worin Philosophie den Zustand

des niedergebeugten Mannes, der einst ein eifriger Jünger der Wissen-

schaften war. bedauert . übergeht unser Dichter ganz.

Auch aus der 2. Prosa, laut welcher seine Lehrmeisterin sich er-

bietet, den Fnglücklicken von seinem Stumpfsinn und seiner Traurigkeit

zu heilen, ist nur ein sonst seltener Ausdruck, Uta/rgye,'*) weiter gedruugen

und im Troil. I, 730 wiederzufinden. Ob das in Metr. 3 (Wie Sonne und

') Ich kürze ab: B. 1». = Book of the Duchesse; H. F. = Hous of

Farne; P. F. = Parlement of Foules; L. G. W. = Legend ofGoodWomeu;
Kn.T. = Knighfs Tale; M.L.T. - Man of Law's T. ; W.B.T. = Wife

ofBath'sT.; N.Pr. T. = Nun's Priest's T. ; Sq. T. = Squire's T.; Cl. T. =
Clerk's T. ; Ch. Y. T. = Cauon's Yeoman :

s T.; F. A. = Former Age: die

übrigen Abkürzungen dürften sich selbst erklären.

2
) Nach dem N.F.D. nur einmal (Trevisa) bis 1500 belegt; Marge

bei Lanfranc.
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Wind die Wolkeii verjagen, so verfliegt B.s Trübsinn) gebrauchte Bild

Oh. im Troil. I, 764 ff. vorgeschwebt habe, ist nicht sicher festzustellen, da
am letzteren Orte die umgekehrte Wendung- (Wolken trüben die Sonne)
hervortritt. Noch fraglicher ist es, ob der Name des hier genannten Windes
Chorus irrtümlich von Ch. L. G. W. 2422 auf eine Meergottheit übertragen

sein kann, da die Hss. daselbst meist Thorus setzen und nur Oaxton Chorus
liest. Eher könnte IV, M. 5, 25 zu dieser Verwechselung beigetragen haben,

da dort derselbe Wind in seiner Wirkung auf das Meer angeführt wird.

Doch s. Skeats Vermutung zu derselben Stelle.

In Prosa 3 erzählt Philosophie, dafs auch sie, wie B., gegen Wider-

sacher, die Stoiker und Epikuräer, anzukämpfen habe. Da sie hierbei auch

ihren Freund Sokrates (ZI. 30 u. 59, auch Pr. 4, 181) anführt, meint Stewart,

dafs dessen Nennung in Fort. 17 ff. hierauf zurückgehe. Doch hat Ch. hier

eine Stelle im Rosenroman ') nachgeahmt.

Metr. 4. 12 (Der Tugendhafte fürchtet nicht die Erschütterungen der

Natur usw.) erinnert thonder-leyt, that /'$ wont tu smyten hye toures (celsas

. . . turres) an H.F. 535/6 . . . fuudre, that smuot som-tyme a tour topoudre,

obwohl der Reim hier eher auf Machault deutet (s. Skeats Note); doch hat

dieser maiute ville st. tour, so dafs unser Dichter neben dem Franzosen

auch an die obige Boethiusstelle gedacht haben dürfte.

Aus der 4. Prosa, in der B. auf die Aufforderung der Philosophie,

ihr seine Krankheit zu offenbaren, ausführlich über sein Unglück, seine

Verleumduug bei König Theoderich und seine ungerechte Bestrafung be-

richtet, hat Ch. nur ein paar Sätze aus dem Anfang weiter verwendet,

deren Entlehnung, da sie fast wörtliche Übereinstimmungen aufweisen,

unzweifelhaft ist: Artoiv lyke an asse to the harpe (ZI. 3) = Troil. I. 731

Or artow etc. und (ZI. 5—6): Yif thuiv abydest after help of thy leche,

thee bihuueth discouere thy wounde = Troil. I, 857 f. , wo die Ausdrücke

helping, leche, bihuueth und wounde wiederkehren.

Im 5. Metr. ruft B. Gott als Schöpfer an, der, selbst im festen Sitze.

das Weltall im rasenden Schwung um sich kreisen mache, und fragt ihn,

warum er Unschuldige leiden und Böse triumphieren lasse. Den obigen

Anfangszeilen entsprechen im allgemeinen einige Verse in der M. L. T..

295 ff. [4715] , wo besonders der mit der Übersetzung gleichlautende Aus-

druck sweigh hervorzuheben ist. 2
) ZI. 10 (the muue pale tcitli hir derke

hornes) berührt sich mit Troil. 111,024, und ZI. 17 (Lucifer als Morgen-

stern) mit V. 1417/8 desselben Buches. Ähnlich vorwurfsvoll (wie ZI. 33 ff.)

klingen Ku. T. 1303 f. und Frankl. T. 865 [11181] an, z. Tl. auch Troil. III,

1016—20, weichen dann aber erheblicher von diesem Metrum ab. Doch

dafs Ch. dieses im Auge gehabt hat, geht wohl aus den später au den

ersteren Stellen folgenden Wendungen hervor; vgl. Kn. T. 1313 (What

gouernaunce is in this prescience That gilteles tormenteth innucencc?),

genauer noch M. L. T. 813 ff., 81516 [5235] (. . . huw may ü be That Ihuu

1
) S. Skeats Note und Fansler, Roman de la Rose, 8. 39 f.

2
)
Vom 'swifte cours uf the heuene 1

ist auch III, Pr. 8, 33 die Rede.

Vgl. auch III, Pr. 12, 109 ff. und IV, M. 1, 9.
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ivolt suffren innocents to spüle, And wikked folk reyne in prosperitee?) mit

ZI. 3(5 ff. (Why suffrest thou . . . that anoyous peyne . . . punisheth innocentz?

And folk of tvikkede maneres sitten in heye ehayres etc.?) Vgl. IV. Pr. 1.

Ferner ist ZI. 56 ff. (we men . . . ben . . . a fayr party of so grete a werk

deutlich in der Frankl. T. 878 [11195]: Which mankynde is so fair part

of thy iverk zu erkennen.

In der 5. Prosa klärt Philosophie ihren Schüler über seineu Irrtum

auf und zeigt ihm seine wahre Heimat: er sei ' fer for thy contrec' (ZI. 10:

s. auch ZI. 18). Derselbe Gedanke tritt Truth 17 (Here nys noon hom) und

19 auf (knoiv thi contree). Doch kehrt dieser Hinweis noch mehrmals im

Boethius wieder (IV, Pr. 1, 79 u. M. 1, 38/39, V, Pr. 1, 17 f.), so dafs es,

wie überhaupt bei dem in Rede stehenden Gedicht, schwer fällt, eine be-

stimmte Stelle als jedesmaliges Vorbild nachzuweisen.

Der Gedankengang des 6. Metrums — wie Gott jeder Pflanze die

ihr geeignete Jahreszeit angewiesen hat. so ordnet er auch alle anderen

Dinge — erscheint auch iu der Frankl. T. 1031—5 in allgemeinen Zügen

wieder, ohne dafs jedoch bestimmte Ausdrücke jener Stelle entsprächen.

Nur weist hier die Anrufung des Phoebus auf diesen eingangs des Metr.

genannten Gott hin.

In der 6. Prosa untersucht Philosophie durch Fragen die seelische

Krankheit des Boethius und findet vor allem, dafs er es unterlassen hat,

sich selbst zu erkennen (ZI. 75). Von der Notwendigkeit der Selbsterkenntnis

spricht auch Monks' T. 3329 [14922] (Ful wys is he that com hym-seluen

knowe) ; doch könute ebenfalls auf II. Pr. 5, 172 ff. Bezug genommen sein.

Wenn Boethius sich ZI. 08 a resonable mortui beest nennt, so könnte hieraut

Truth 17: ... forth, beste, out of thi stal und Troil. III, 620: to w.s bestes etc.

beruhen. Doch nennt er auch III, Pr. 1, 1 die Menschen erthely bestes.

Auf Metr. 7 (Wolken verhüllen die Sterne, Winde trüben die Wogen,

aber der Mensch inufs klar sehen usw.) ZI. 15 ff. : yif thou ivolt . . . holden

the ivay with a right path, ivcyue thou', joye etc., 1

) geht gewii's Truth 20:

Hold the hye tcay zurück, wofür eine Gruppe von Hss. Weyueßy loust liest.

Da auch diese Lesart hinreichend verbürgt erscheint, mül'ste man wohl eine

doppelte Redaktion dieses an zweifelhaften Lesarten so reichen Gedichtchens

annehmen — doch hierüber anderswo. Für nicht so sicher halte ich die

Entlehnung von . . . tvaives grene and brighte as any glas, Kn. T. 1958 aus

ZI. 5 f. : wawes that whilom weren clere as glas (Vitrea dudum . . . Unda),

da dieser nahe liegende Vergleich kaum eines Vorbildes bedarf', und die

Situation an beiden Orten grundverschieden ist.

Weit mehr als das I. fesselte Ch. das II. Buch mit seinen Betrach-

tungen über das launenhafte Walten Fortunas, seiner Schilderung des

Goldnen Zeitalters, seineu Geschichten von Krösus und Nero und mit der

schönen Idee der alles bindenden Liebe, die er ausführlich und zum Teil

wiederholt behandelt hat. Da das erst bezeichnete Thema aber auch bei

anderen Autoren des M. A. beliebt ist, darf man nicht jede Anspielung

darauf als direkte Entlehnung aus Ch.s Consolatio- Übersetzung auffassen.

') Tramite recto Carpere callem: Gaudia pelle ...
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namentlich ist Vorsicht geboten, weun nicht gleichzeitig Übereinstimmung

im Wortlaut erkennbar ist.

In der 1. Prosa hält Philosophie ihrem Jünger vor, dai's er sich zu

unrecht über Fortuna beklage, da Wandelbarkeit zu ihrem Wesen gehöre,

und sie sich keine Gesetze verschreiben lasse. Diesen letzten Gedanken

wiederholt der Dichter offenbar Fort. -13 ff.: Woltow than make a Statut on

fiy quene? etc.; obwohl weder in ZI. 106 ff. : For yif thou ivolt writen a

lawe . . . to Fortune, vohiche that thou hast chosen frely to ben thy lady etc.,

noch in ZI. 120 ff.: ... it bihoucth thee to ben obeisaunt to the inaners of

thy lady wörtliche Anklänge vorliegen. Diese sind aber Troil. I, 847/8 und

ZI. 124 ff. vorhanden , namentlich in den letzten Zeilen : Than cessed she

Fortune anoon to be und (Prosa 1): she cessede thanne to be Fortune.

Femer redet der Dichter Fort. 50 Fortune als blynd goddesse an ; derselbe

Ausdruck findet sich hier, ZI. 65. Nur oberflächlich ist dagegen die Be-

ziehung von Truth 15 : That thee is sent, receyue in buxomnesse zu ZI. 101 ff.

:

... it bihoueth thee to suffren ivith eitene wille in pacience al that is doon

in-wilh the floor of Fortune, die Skeat gefunden hat. Dasselbe gilt von

Mouk's T. 3955; 6 [15461]: For ichan men trusteth hire, than ivol she faule,

And couere hir brighte face with a cloicde und ZI. 65 ff. : She, that yit

couereth hir and wimpleth hir to other fotk, hath shewed hir euery-deel to

thee, zumal die dort vorangehenden Verse im engeren Zusammenhange mit

einer g-leich zu erwähnenden Stelle stehen. Noch weniger ist eine Nach-

ahmung der ZU. 15—22, wie Skeat meint, im Troil. IV, 1—7, anzuerkennen,

da hier bereits im Filostrato von der Unbeständigkeit der Fortuna die

Rede ist, und die letzten Worte: and maketh hym the mowe wohl von

Machault (s. Fansler, 1. c. 208) herstammen. Doch s. auch das nächste

Metrum. Ferner will derselbe Gelehrte, wie auch Stewart, March. T. 2057—64

[9933] auf die zitierte Stelle zurückführen, worin jedoch nur die Bezeich-

nung der Fortuna als monstre (. . . thüke merveüous monstre \Fortune\)

in beiden auffallen kann. Aber jene Verse gehen offenbar auf das Book

of the Duchesse zurück, wo Fortuna (V. 636 ff.) ebenfalls mit dem Skorpion

verglichen , und wo sie kurz vorher (628) the monstres heed y-ivrien ge-

nannt wird. Nun könnte dieser Ausdruck ja seinerseits auf Boethius be-

ruhen, doch abgesehen von der Verschiedenheit des Bildes, ist als Grundlage

des ganzen Passus im B. D. (V. 617—84) der Rosenroman anzusehen (s. u. a.

Fansler, S. 92 f. u. 208).

Aus dem 1. Metr. , worin die Willkür und Grausamkeit Fortunas

weiter geschildert wird, käme zunächst ZI. 8: ... cruel fortune casteth

doun kynges etc. in Betracht, was mit Troil. V. 1460/1: (olde stories) how
that fortune oucrthrowe Hath lordes olde übereinstimmt. Die Ähnlichkeit,

welche Skeat hierzu mit Troil. I, 840 und Fort. 1—4 erblickt, ist jedoch

nur oberflächlich ; nur scheint she pleyeth, ZI. 17, demselben Ausdruck Troil.

1. c. zu entsprechen . welches Verb aber auch Pr. 2, 56 von der Tätigkeit

der Fortuna gebraucht wird. Ferner ist ZI. 14 . . . she laugheth and scorneth

the tvepyuges etc. für die vorhin angeführte Stelle aus Troil. IV, 1 zu be-

achten, wo V. 7 den zitierten Worten Than laugheth she vorangeht.

Mehrfach dagegen hat Oh. die 2. Prosa (Philosophie hält eine Ver-

teidigungsrede im Sinne der Fortuna, um Boethius zu überzeugen, dai's er
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sich zu unrecht über sie beklagt) verwertet, vor allem iu deu 'Respounces

de Fortune' im Gedicht dieses Titels, freilich mehr inhaltlich als wörtlich,

doch lassen sich auch solche Anklänge nachweisen; so vgl. man Fort. 29

mit ZI. 23 (haboundaunce), V. 30 mit ZI. 8 (stryve— stryf), V. 57 mit ZI. !H)

(mutabilitee) , V. 59 (now me lyketh to withdrawe me — it liketh to with-

drawe my hand); V. 61 (Vergleich mit dem Meere) mit ZI. 48—51; V. 62

mit ZI. 41—43 (desgl. mit dem Himmel), während V. 45 mehr im allge-

meinen („Du bist in meinem Reiche geboren usw.") ZI. 16 ff. ähnelt. Aber
auch andere Dichtungen zeigen Spuren dieses Einflusses ; so ist Trol. I,

851—53 der schon genannten Stelle ZI. 90 ff. nachgeahmt. Dann der Zug
in der Geschichte des Crösus, dal's, als er von Cyrus gefangen, dem Feuer-

tode überliefert werden sollte, er durch einen Regengul's gerettet wurde,

Mouk'sT. 3917—21 [15425] und ZI. 64—70 1

) (besonders: Yit ivas he caught . .

.

And to be brent inen to the fyr hym ladde — ... Cresus was caught . .

.

and lad to the fyr to ben brent). Hieran schliefst sich, nach einem ferneren

Beispiele, die Erklärung des Begriffs tragedie (ZI. 75 ff.) an, die Ch. dreimal,

im Prolog und zu Anfang und Ende derselben Erzählung, anbringt, jedesmal

in etwas abweichenden Worten (V. 3163—7, 3181—4 u. 3951-4) [14756, —75,

15457J, am letzten Orte sich am wörtlichsten an das Original anlehnend

(What other maner thyng biwaüen the erginge* of tragedies etc. ... with

an unwar stroke -- Tragedie is noon other maner thyng, Ne can in

syngyng crie ne biwaille ... With unwar strook etc.). Ferner ist das

Gleichnis von den beiden Tonnen Jupiters (ZI. 83—5) zweimal wieder ver-

wendet, Leg. G. W. 195 und Wyf of B. Prol. 170 [5752]. Wohl mag auch

das comune realme der Fortuna (ZI. 93) N. Pr. T..4190 [15784], vielleicht,

doch weniger sicher, auch Troil. I, 843 und IV, 392 wiederklingen. Noch

fraglicher ist es, ob man die wiederholten Erwähnungen des Rades der

Glücksgöttin (Troil. I, 839, IV, 323, Kn. T. 925, Monks T. 3587, 3636 [15485,

15534], Truth 9 etc.) hier auf ZI. 57: I tornc the whirlinge wheel etc. zurück-

führen kann, da diese Vorstellung schon längst eine allgemein verbreitete

war (vgl. Fansler, 1. c. 207 ff.). Ebenso wenig ist es möglich, für eine

Stelle wie Monk's T. 3326 ff. [14921] auf eine bestimmte Parallele in der

Oonsolatio zu verweisen (vielleicht II, M. 1, 8/9 oder II, Pr. 2, 58 ff. ?).

JVIarch. T. 1311 [9187] geht auf Albertanus Brixiensis, Liber de amore etc.,

zurück, und 'yiftes of Fortune' (1314) kann sehr wohl auf Person's T. 450 ff.

1 18591] beruhen , die Ch. auch sonst in jeuer Erzählung benutzt hat. 2
)

Zu Clerk's T. 810 [8686] ist Petrarca, zu B. D. 634 ff. Machaults Remede

de Fortune die Quelle (Fansler 93), beide also von Stewart unbegründet zu

dieser Prosa herangezogen. Auch braucht Ch. den Namen Cresus, Kn. T.

1976, gerade nicht der obigen Stelle entnommen zu haben, da derselbe ihm

auch aus dem Rosenroman oder Ovid bekannt sein konnte.

Das 2. Metr. , das von der unersättlichen Habgier der Menschen

handelt, ist übergangen, und auch aus der 3. Prosa — Philosophie er-

J
) Den übrigen Teil verdankt Ch. dem Rosenroman: s. u. a. Fansler,

1. c. 28/9.

-) 8. Koeppel, Archiv 86, 41 und 87, 41 ff.
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innert B. au mancherlei Wohltaten, wie Ehren und Reichtum, die er von

Fortuna empfangen hat — sind nur ein paar Sätze später entnommen
worden. So entspricht ZI. 84 ff. ... thynges that tho semeden joyful ben

passed . . . thynges that semen noio sorye passen also Troil I, 846/7: . . . as

hir joyes moten ouergoon, So mote hir sorives passen euerichoon. Die

zwischen obigen Sätzen stehende Zeile: Hier nis nat why thou sholdest

ivene thy-self a wrecche ist dagegen in Fort. 25: No man is wrecched but

hymself hit werte übertragen, wobei jedoch die ähnlich lautende Stelle II,

Pr. 4, 122 ebenfalls in Betracht kommt. Dann ist ZI. 97 f.: ... the laste

day of a marines lyf 'is a manere deeth to Fortune in V. 71 desselben Ge-

dichtes mit Thy laste day is ende of myn interesse (Fortuna spricht)

wiedergegeben.

Aus dem 3. Metr. — wie die Erscheinungen in der Natur, so wechselt

auch das Menschenleben — haben nur die ersten Zeilen . . . Phebus . . .

tcith rosene chariettes , etc. einen Widerhall im Troil. V, 278 f. gefunden

;

ähnlich lautet jedoch auch II, M. 8, 5 f.

Hingegen hat die 4. Prosa, in der die Unbeständigkeit des irdischen

«llücks der dauernden Glückseligkeit der unsterblichen Seele gegenüber-

gestellt wird, mehrfach Spuren in den Gedichten Ch.s hinterlassen. So

treffen wir im Troil. III, 1625 ff. : For of fortunes sharp aduersüee The

worste kynde of infortunc is this, A man to haue becn in prosperitee, And
it remembren when it passed is, was genauer ZI. 7 ff. : For in alle aduersitec

of fortune, the most unsely kynde of contrarious fortune is to han been

weleful als der bekannten Stelle in Dantes Inferno V, 121 entspricht: Nessun

maggior dolore che ricodarsi del tempio felice Nella miseria, an die mau
als Ch.s Vorbild gedacht hat, J

) höchstens könnte remembren daher stammen.

Auf die obigen, von Pandarus gesprochenen Worte weist dann später

Troilus (IV, 482/3), doch in freier Wiedergabe, zurück. Merkwürdigerweise

drückt hier (Filostr. IV, St. 56) Boccaccio denselben Gedanken aus , doch

natürlich ohne Beziehung auf die dem Troil. III, 1625 ff. entsprechenden

Worte, da er dort (ebd. III, St. 60) nichts derartiges bietet. Dann aber ist

der ganze Abschnitt 111,813— 36, aus verschiedenen Stellen dieser Prosa

zusammengesetzt, und zwar sind besonders zu vergleichen V. 813—15 mit

ZI. 131 ff. (The stvetnesse of mannes ivelefulnesse is sprayned ivith many
bittemesses — . . so worldly selinessc . . . Y-medled is with many a bitter-

nesse); V. 816/7 (Ful anguissoas than is .

.

. Condicioun of veyn prosperitee)

mit ZI. 84/5 {ful anguissous thyng is the condicioun of mannes goodes);

V. 822—33 mit ZI. 169—85, woraus ich nur wenige an beiden Orten gleich-

lautende Ausdrücke notiere : Either he tvoot ... or (elles) he woot it nat

. . . yif he tvoot it nat . . . ignoraunce . . . ben adrad that he ne lese (The

drede of lesing) etc. — Ferner drückt Fortune V. 13/4: . .. no fors of thy

reddour To htm that ouer hym-self liath the maistrie denselben Gedanken

aus wie ZI. 150 ff. : if so be (hat thou art mighty over thy-self, than hast

thou thyng in thy power etc. Für den Refrain V. 32 etc. : And eek fiou

') So Rossetti in seiner Parallelübersetzung des Filostrato zu Furni-

valls Ausgabe des Harl. Ms. 3943, S. 163.
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hast py beste frend alyue verweise ich auf ZI. 24 ff. : . . . magst thou thanne

pleyne ... sin thou hast yit thy beste thynges? Certes, yit liueth, etc.

Hierauf werrleu die Verwaudten des Boethius, der würdige Schwiegervater,

seine Gattin und seine Söhne, die noch am Leben sind, angeführt. Sodann

zu Fort. 38: Yit halt thin ancre die ZI. 60 . . . thyn ancres denen faste . .

.

— Fraglich ist dagegen, ob man Troil. IV, 1587—9 mit der schon zitierten

Stelle ZI. 150 ff. in Verbindung setzen will, oder ob nicht schon die diesen

Versen entsprechenden Zeilen des Filostrato (s. Eossettis Übersetzung) als

Vorbild hierfür ausreichen. Dann ist der Ausdruck tempest thee nat (ZI. 75,

Glosse) vielleicht als Beleg für die Richtigkeit der in einigen Hss. hiermit

gleichlautenden Lesart in Truth 8 heranzuziehen . obwohl diese Stellen

sonst verschieden sind. Endlich hat Blonk's T. 3537 [15131 J wohl dem Sinne

nach Ähnlichkeit mit den obigen Zeilen 131 ff. , unterscheidet sich aber

völlig im Wortlaut (But ay fortune hath in hir hony galle), so dafs di-

rekter Einflufs nicht anzunehmen ist. Doch ist auch III, M. 1, 5 ff. zu

vergleichen. Von ZI. 122f. {nothing is ivrecched but whan thou wertest it)

ist schon in Pr. 2 die Rede gewesen.

Metr. 4 (Wähle für dein Haus eint- von Stürmen gesicherte Lage) ist

unbenutzt geblieben.

In der 5. Prosa lehn Philosophie eindringlich die Eitelkeit aller

irdischen Güter; der Mensch -.Ute sich vielmehr mit wenigem begnügen usw.

Bieraus sind nur einzelne Gedanken weiter in die Schriften Ch.s gedrungen

Mit Sicherheit liü'st sich dies nur bei der Glosse ZI. 210 ff. nachweisen:

ii pore Dum, tlmt berth n<> richesse inj the weye, may /><>l<hly synge biforn

theues, die W. B. T. 111)3 4 [6775] fast wörtlich wiederkehren: The pourc

man, whan he goth by the weye, Bifore the theues he may synge and pleye.

Freilich zitiert hier (li. Juveual als seine Autorität, «loch hat er die Stelle

nicht direkt von dort übernommen; vielmehr fand er diesen Namen in einer

Glosse seines Boethius-MS. (Juvenali, qui sat. X hicait), wie Miss Petersen

in ihrem vorhin zitierten Aufsatz nachweist. Ferner könnte Truth 2:

Suffice unto thee thyng ;Sk. good), though it oe smal wohl auf ZI. 89 ff.

:

Forwith ful face thynges and ful litel thynges nature halt hir apayed deuten,

wenn nicht III, Pr. 3, 100 (litel thyng suffiseth to nature) im Ausdruck

noch näher käme (weniger III, Pr. 2, 102 ff.). Aber V. 3 desselben Gedichts:

For hord hath hate entspricht doch nur ungefähr ZI. 17 f.: for avarice

makefh alwey mokereres to ben hated, worauf Skeat verweist, und könnte

eher auf einem Sprichwort beruhen. Ob Ch. bei der Abfassung des V. 3329

in der Monk's T. [14919] hier an ZI. 175 ff. oder, wie schon erwähnt, an

I. I'r 6, 75 gedacht hat, läfst sich nicht entscheiden, da der Wortlaut von

beiden Stellen abweicht. Bei den V. 1255 6 in der Kn. T.: Som man

desireth for to hau richesse Thai cause is of las moerdre or greet siknesse

hat ihm aber weit eher Pers. T. 470 [18613] somtyme the richesse ofa man

is cause of bis dep; somtyme (he delyce[s\ ofa man is cause of the greuotis

maladye thurgh which he dyeth vorgeschwebt als ZI. 193 f. in dieser Prosa :

richesses han anoyed ful ofte hem that han tho richesses.

Das 5. Metrum bildet die Hauptquelle für Ch.s Former Age, doch

folgt er ihr nicht Zeile für Zeile, sondern erlaubt sich auch manche Um-

stellung. So verwendet er, nach Einschaltungen aus dem Rosenroman,
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dem er sich besonders in den Schlufsstrophen enger anschliei'st (s. Fausler.

I.e. 223), ZI. 16: They slepen hoolsom slepes up-on the gras etc. erst in

V. 42 f. : .
•

. in wodes softe and swete Slepten this blyssed folk . . . On gras

or leues, während er ZI. 17 f. : and dronken of the rennynge wateres bereits

als V. 8 And dronken ivater of the colde welle, wo von der Kost der Ur-

menschen die Rede ist, einschiebt. Die Schlufsverse (61—4) sind jedoch

sein eigener Zusatz, worauf später noch zurückzukommen ist. Vgl. auch

III, M. 8.

Von den Darlegungen der Philosophie in der 6. Prosa, dafs Würden

und Macht als Gaben der Fortuna an sich wertlos seien , hat Ch. keinen

weiteren Gebrauch gemacht. Doch bedient er sich des 6. Metrums, das

ein Beispiel hierzu bilden soll , um die Untaten Neros in der Monk's T.

3653 ff. [15159] zu schildern, verfährt aber mit dieser Vorlage sehr frei,

indem er die einzelnen Züge umstellt und Einschaltungen und Erweite-

rungen aus anderen Quellen, namentlich dem Rosenroman (s. Fansler, 1. c.

26 f.) , hinzufügt. So fai'st er die längeren Ausführungen über die Aus-

dehnung von Neros Macht, ZI. 14—30, in einen Vers (3667) zusammen, 1

)

worauf er des Kaisers Prunkliebe, z. Tl. nach III, M. 4, beschreibt. Die

folgende Strophe (3661— 8) (15167 ff.] ist nach Fanslers Vermutung Eutro-

pius entnommen, dann erst wird, ZI. 3—5 entsprechend , der Brand Roms

und die Ermordung der Senatoren erwähnt (3669—71) [15175—77], worauf

Ch., doch parodistisch . nochmals N. Pr. T. 4560—3 [16154] anspielt. Es

folgt die Ermordung seines Bruders in beiden, doch: and by his suster lay

steht nicht im Boethin.s. Hierauf benutzt Ch. bei der Darstellung von

Neros (angeblicher) Verstümmelung seiner Mutter die Glosse ZI. 8/9: ... he

leet sleen and slitten the body of h/s moder, to seen tvher he was conceyved

= M. T. 3674,5 [15178—81] ... he hir icombe slitte, to biholde Where he

conceyued was . . . Dann wieder ZI. 11: JSo tere wette his face = V. 3677 f.

No teere out of his yen for thai syghte Ne cam .

.

. Und wieder ZI. 12/4:

... he tnyghte be domesman or iuge ofhir dede beautee = V. 3679 f. [15185]:

... he cotule or myghte Be domesman of hir dede beautee. Alles übrige

in der Monk's T., auch die Todesart Senecas, V. 3699 f. und 3705 ff. [15205,

15210], auf die Boethius HI. Pr. 5, 53/4 nur hindeutet, ist gröfstenteils dem

Rosenroman entnommen.

In der 7. P r o s a und im 7. M e t r um legt Philosophie die Beschränkt-

heit und Vergänglichkeit des irdischen Ruhmes dar, dessen die unsterbliche

Seele nicht bedarf. Auf den Inhalt dieser beiden Abschnitte geht jedoch

Ch. nirgends ein, wenn man nicht in H. F. 1871—82. wo der Dichter stolz

jede Ruhmsucht ablehnt, einen Hinweis hierauf erblicken will. Doch

scheinen ein paar Einzelheiten noch später nachzuklingen. So hebt ZI. 26 ff.

Philosophie die Kleinheit der Erde im Vergleich zum unendlichen Weltall

hervor, ebenso Ch. im P. F. 57/8. Freilich folgt er hier im wesentlichen

Macrobius, aber wenn man die Worte : . . . the lytel erthe . . . At regard of

the heuenes quantitee mit ZI. 28—30 vergleicht: al the euvironynge of the

) Ich vermute in diesem Verse Noth, Hss. fälschlich North. — No-

tbns; Sk. ändert south.
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erthe aboute ne halt nat but the resoun of a prikkc at regarä of the greet-

nesse of heuene, so ist doch zu vermuten, dafs unser Dichter gleichzeitig

diese letzten Worte im Gedächtnis hatte. Ebenso mochte er an diese

»Stelle im H. F. 905 ff', denkeu, wo er den Eindruck schildert, als er, vom
Adler einporgetrageu, auf die Erde herabschaut, besonders sind die Worte

:

. . . That al the world . . . No more semed than a prücke zu beachten.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist auch zwischen ZI. 81 ff. und Troil. II, 36—42

vorhanden, wenn man: the maneres of diuerse folk and eek hir lawes ben

discordaunt etc. mit: euery tcyght . . . Halt not o yath or alwey o manere

und . . . ech contree hath his laives vergleicht. Doch ist dieser Gedanke

nicht so originell, als dafs Ch. ihn nicht ohne erhebliche geistige An-

strengung hätte selbst finden können. Auch dafs die Nennung des Cau-

casus, W. B. T. 1140 [6722J, auf ZI. 71 the mountaigne that hyghte C, wo

der Zusammenhang ein ganz anderer ist, zurückgehen soll, ist nicht recht

einleuchtend, da Ch. diesen Namen auch anderswo, z. B. im Ovid, hätte

kennen lernen können.

Die 8. Prosa lehrt, dafs das Unglück uns öfters mehr nütze als das

Glück und uns unsere wahren Freunde erkennen lasse. Fortuna wird eine

Lügnerin genannt (ZI. 16 ... she lyeth falsly .

.

.) und ebenso Fort. 22 {hir

moste worshipe is to lye). Ferner lautet ZI. 39 ff. : ... this aspre and horrible

Fortune hath disconered thee the thonghtes of thy trewe freendes etc. So

auch Ch. an verschiedenen Stellen seiner Fortune, von denen jedoch nur

die letzte, V. 51/2: Pat I thy frendes knowe, I thanke thee. Tak hem

agayn, etc. einigermafsen im Wortlaut mit ZI. 45/6: Whan she departed

aivey fro thee, she took awey hir frendes übereinstimmt. Merkwürdiger-

weise nähern sich in dieser Hinsicht die beiden andern dem Rosenroman

(s. Skeats Note), und zwar der engl. Übersetzung des Fragments, das

niemand Ch. zuschreibt; vgl. V. 10 ... To knowen frend fro foe in thi

mirour mit R. R. V. 5552: To knowe thy frendis fro thy foo (frz. 4935 . . . lor

fait lor amis trover), und V. 33 4: divisioun bitwene Frend of effect, and

frend of countenaunce mit R. R. 5185/6 : . . . to knowen . . . Freend of [e]ff'ect

and freend of chere (frz. 4NX7 ff. : ... savoir ... De quel amor eil les

amoient Qui lor amis devant estoient), wo also der engl. Text frei vom

franz. abweicht. Auch der in Prosa 2 zitierte Vers Fort. 25 findet ein

ähnliches Gegenstück im R. R. 5672: ... as we may seen Is no man
ivrecched but he it tvene, das hier jedoch dem franz. Original, V. 5028: Nus
w'est chet/s, s'il nel cuide estre genauer entspricht, welches sich aufserdem

kurz vorher auf 'Boece de Confort' (5019) beruft. Sollte der unbekannte

Bearbeiter des Fragments etwa Ch.s verlorene Übersetzung des Romans

mit benutzt haben, an die unser Dichter sich gelegentlich auch bei der

Niederschrift der Fortune erinnerte ? (S. auch meine Vergleiche Engl. Stud.

55, 167 f.) Jedenfalls linden sich auch sonst Anklänge an den R. R. in

diesem Gedicht, worauf Fansler, 1. c. 209, hinweist. — Eine andere Stelle,

die von wahrer Freundschaft spricht, steht in der W. B. T. 1203/4 [6785]:

Pouerte a spectaele is ... Thurgh ivhich he may hise verray freendes see,

die auf ZI. 52 ff. deutet: Now pleyne thee nat thanne of richesse y-lorn, sin

thou hast founden . . . thy verray freendes. Doch wird pouerte hier nicht

ausdrücklich genannt, dagegen R. R. 5496 im gleichen Znsammenhange
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(frz. povres 4896). Indessen mag das Zufall sein, Gewii's ist aber die

Vermutung Stewarts, dafs B. D. 623 der Ausdruck debonaire in Beziehung

auf Fortuna von dieser Prosa ZI. 14 u. 15 herzuleiten sei , nicht haltbar,

da jenes Adjektiv wiederholt im R. R. ebenfalls, so V. 5412 u. 5415 (frz.

4S28 u. 4831), auf die Glücksgöttin angewandt wird. — Im übrigen handelt

auch DI, Pr. 5, 75—7, von Fortunas Einwirkung auf Freundschaft, doch

steht diese keiner der zitierten Stellen näher.

Im 8. Metrum besingt Philosophie die göttliche Liebe, die das ganze

Weltall zusammenhält, und mehr als einmal folgt Ch. ihr hierin, am aus-

führlichsten im Troil. III, 1744—68. Doch ändert er hier völlig die Reihen-

folge der einzelnen Gedanken, wenn er sie auch möglichst wörtlich wieder-

gibt. So entspricht V. 1744—6 den ZI. 15—17 (Loue that of erthe and see

hath gouernaunce — Loue that gouerneth erthe and see), V. 1747—9 den

ZI. 24—27 (Loue . . . Halt peples joyned — This Lone halt to-gideres poeples

joigned, etc.), V. 1751— 7 den ZI. 1— 8 (That that the world with feyth,

ivhich that is stähle, Dyuerseth — That the world with stable feith varieth

. . . And that the mone hath lordshipe ouer the nyghtes — That the m. hath

commaundement ouer the n., etc.] , V. 1758—61 den ZI. 9—14 {That that

the see, that gredy is to flowen, Constreyneth . . . His flodes — that the see,

greedy to flowen, constreyneth . . . hise /£.), V. 1762—4 den ZI. 17-23 (And

if that Loue ought lete his brydeles go — And yif this L. slakede the

brydeles, etc.), während die folgende Strophe (1765 ff.) den Sinn der ZU. 28—30

erweitert und in allgemeinen Zügen wiedergibt. Zu beachten ist aber, dafs

dieser ganze Passus nicht in allen Hss. des Troilus steht, sondern in der

sog. «-Gruppe ') fehlt oder später nachgetragen ist, wie dies auch der Fall

mit der noch zu besprechenden Stelle IV, 953—1085 und mit V, 1807—27

(aus der Teseide) ist. Die genannte Gruppe gehört also einer frühereu

Bearbeitung des Dichters an, an der er nachmals jene Einfügungen und

andere Änderungen vornahm, die hier jedoch nicht erwähnt zu werden

brauchen. Den Anlafs zum Einschub der obigen Strophen gab nun der

Umstand, dafs Ch. die an der entsprechenden Stelle im Filostrato stehende

Hymne auf Venus als Procemium an den Anfang des III. Buches gesetzt

hatte, so dafs er hierfür eines Ersatzes bedurfte, den er eben bei Boethius

fand. Eine weitere Textänderung war aber nicht erforderlich, da Ch.,

ebenso wie Boccaccio, in der vorhergehenden Zeile darauf hindeutet, dafs

nunmehr ein Gesang des Troilus folgen solle. Schon vorher, V. 1261 ff.,

erklingt allerdings ein Loblied auf die Macht der Liebe, von unserm

Dichter frei erfunden, doch hat dieses nichts direkt mit Boethius zu tun,

sondern bezieht sich auf Amor und bildet eher eine Fortsetzung des

Prooemiums. Anderseits wiederholt aber Boethius selbst im IV. Buche.

Metr. 6 — s. u. — zum Teil die hier ausgesprochenen Gedanken. Dagegen

nimmt Chaucer das Thema des in Rede stehenden Metrums (II, 8) nochmals

in der Kn. T. 2987— 93 [2985— 91] auf, behandelt hier aber 'the fayre

cheyne of Loue' in wenigen Zeilen, mit der der Schöpfer The f'yr, the eyr,

the water, and the lond In certeyn bondes, that they may nat flee band,

') S. hierüber auch meine Ausführungen, Engl. Stud. 48, 252 ff.
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woran er dann Gedanken aus verschiedenen anderen Abschnitten der Con-

solatio anknüpft, die an ihrem Orte nocli zu erwähnen sind Man ersieht

aber aus dem Vergleiche zwischen Troil. und Kn. T. leicht, welche von

beiden Nachahmungen dieses Metrums die ursprüngliche war. Hier sei nur

noch auf Phoebus, der mit seinem goldnen Wagen den rosigen Tag hervor-

bringt (ZI. 5 f.), verwiesen , worauf schon oben beim 3. Metrum angespielt

wurde. — Ob die Anfangszeile dieses Metrums : ... the toorld with stalle

feith (mundus stabili fide) auf das kleine Gedicht ' Stedefaatnesse', welches

mit den Worten beginnt Sumtyme this world was so stedefast and Stahle,

eingewirkt hat (s. Skeat), ist unsicher, zumal die Ausdrücke stedefast and

stable — allerdings auf Gott, den unbeweglichen Mittelpunkt des Weltalls,

bezogen — III, M. 9, 6, vorkommen (s. auch III, Pr. 8, 33).

Im III. Buch will Philosophie stärkere Heilmittel für den niederge-

beugten Boethius anwenden und ihm den Weg zur wahren Glückseligkeit

weisen. Diese beruhe nicht in irdischen Gütern, die alle mit Mängeln be-

haftet sind, sondern im allein vollkonnnnen Wesen, in Gott, dem höchsten

Gute, das Eins und Gut (nach neuplatonischen Ideen) in sich vereint.

Ch. hat hieraus mehr einzelne Vorstellungen und Gleichnisse verwertet als

längere Abschnitte, am ausführlichsten die. die vom wahren Adel handeln.

Aus der 1. Prosa, die den obigen Gedankengang einleitet, ist nur

eine Stelle (ZI. 30 ff.), die in dem 1. .Metrum, ZI. 5—7, in einem fafs-

licheren Bilde (Sony ist the more swete, yif mouthes hon frst tasted sa-

voures (hat ben wikked) wiederkehrt, von Ch. später benutzt worden, und

zwar beide Male im Troil., zuersl I. 638 9 (Forhoto myghte euer siveetnesse

haue heen knowe Tu hym (hat neuer tasted bitternesse) und ganz ähnlich

IE, 121!» 20. (Vgl. auch II. Pr. 2. 131 f.)

Nach der 2. Prosa -neben alle Menschen nach Glückseligkeit, doch

befinden sich viele auf Irrwegen. Hierauf geht Ch. mehrmals ein; so

spiegelt sich ZI. 23—8: tJie whiche blisfulnesse . . . alle mortui folk enforcen

hem to geten by diuerse weyes . . . bui the wiswandrynge errour mis-ledeth

hem in-to false goodes in Kn. T. 1266 7 wieder: We sehen faste after feli-

citee, 1

) Jiitt wr goon wrong ful offen trewely. Ferner vgl. mau ZI. 45 ff.

:

. . . many folk . . . wenen (hat ü be right blisful thyng to ploungen hem in

delyt mit March. T. 2021 2 [9897]: Somme Clerkes holden (hat felicitee Stant

in delit etc. Dann ZI. 88 ff.: ... Epicunts juyecl and establisshed that delyt

is the souereyn good mit Gen. Prol. 335 ff., wo vom Frankeleyn gesagt wird,

dai's er Epicurus owene sone war und meinte, dal's pleyn delit Was verraily

felicitee parfit. Hieran schliefst sich (ZI. 97—100; der Vergleich des irrenden

Menschen mit dem Betrunkenen, der nicht den rechten Weg nach Hause

finden kann: ebenso in der Kn. T., doch ist dieser Vergleich hier den oben

bezeichneten Versen (als 1261- 5) vorangestellt. Weiter heilst es dann

(ZI. 102 ff.), dai's blisfulnesse nur ein Zustand geben könne: that ne hath

nede of non other thyng, but that is sufßsaunt of himself unto himself.

Doch klingt gleichzeitig wieder Trnth 2 an, wie II, Pr. 5, 86 ff., ebenso

') Man beachte, dal's Ch. blisfulnesse im Boethius in den späteren

Dichtungen wohl imm er durch felicitee wiedergibt.
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Fort. 15 : My suffisaunce shal be my socour. S. auch III, Pr. 3, 99 ff. und

ebd. Pr. 12, 60. Im Troil. III, 1691 ist jedoch so allgemein von felicitee die

Rede, dafs ein bestimmter Beleg dafür in der Consolatio nicht gefunden

werden kann. Zu V, 763 s. Pr. 12 1. c.

Das 2. Metrum legt dar, dafs die Macht der Natur jedes Gescbü'pf

antreibt, zu seinem ursprünglichen Zustande zurückzukehren. Unter den

hierzu angeführten Beispielen hat besonders das vom gefangenen ogel,

der trotz aller Fürsorge und aller Leckerbissen lieber seinen Käfig ver-

läfst, um in den Wald zurückzufliegen, Ch. angezogen, ndein er es wieder-

holt, jedesmal in anderer Fassung und in anderer Beziehung, verwendet,

einmal in der Sq. T. 610-8 [10926], dann in der Manc. T. 163-74 [17872].

An ersterer Stelle führt er diesen Vergleich als Beispiel an für das den

Männern natürliche Streben nach Abwechselung (neivefangelnesse). Hier

nähert sich der Text dem Wortlaute des Metruins ZI. 27 ff. : ... the pleyinge

bisinesse of men yeueth hem honiede drynkes and large metes — V. 614

(though thou) yeue hem sugrc, hony, breed and milk etc. ; ferner ZI. 32 ff.

:

. . . shc dcfoulcth witli hir feet hir mctes y-shad — V. 616 He ivith his feet

ivol spurne adoun his cuppe. Für das erste Zitat bietet Manc. T. 165 nur

kurz metc and drynke, während der zweite Zug gänzlich fehlt. Aufserdem

ist zu bemerken, dal's jenem Abschnitt in der Sq. T. (608/9) die Worte alle

thyng, repayringc to his kyndc Gladeth hymself vorangehen, welche diesem

Metr., ZI. 45 f., alle thyngcs rejoysen hem of rctornynge ayeyn to hir nature

nachgeahmt sind. In der Manc. T. will Ch. am zitierten Orte nachweisen,

dafs alle Tiere, allen Lockmitteln zum Trotz, ihren natürlichen niedrigen

Instinkten folgen. Er leitet diese Betrachtungen mit den W. 160—2 [17869]

ein: ... ther may no man embracc As to dcstreyne a thyng, which pat

nature Hath naturelly set in a creaiure, welche deutlich auf eine frühere

Stelle, ebd. ZI. 7 f. : (Nature) restreyncth alle thyngcs by a bondc (hat may
nat been vnbounde verweisen. Im übrigen schliefst er sich aber, wie schon

Tyrwhitt bemerkt hat (s. Fansler 1. c. 219), mehr dem Rosenroman au, dem

er auch die dem Exempel vom Vogel hinzugefügten zwei weiteren, von der

Katze und von der Wölfin (V. 174—85 [17884]), entnommen hat. Doch

erinnern noch an die Sq. T. die Reime milk : silk (175/6), worauf Skeat

hinweist, die hier allerdings in dem der Katze gewidmeten Abschnitt er-

scheinen. Mag also unser Dichter bei diesen Ausführungen in der Manc. T.

auch vorzugsweise seine franz. Quelle oder deren eigene Übersetzung im

Auge gehabt haben, so hat er gewil's gleichzeitig an jene Boethiusstelle

gedacht, so dal's die teilweise Beziehung hierauf jedenfalls erkennbar ist.

Aufserdem ist zu beachten, dafs der Rosenroman, wie öfters auch in anderen

Partien, sich selbst an die Consolatio anlehnt, weshalb eine sichere Scheidung

zwischen beiden Einflüssen nicht immer möglich ist. Im ganzen geht aber

wohl aus diesen Erörterungen hervor, dafs der besprochene Vergleich in der

Sq. T. der usprünglichere war, und dafs Ch., nachdem er ihn schon einmal

gebraucht hatte, absichtlich die Darstellung in der Manc. T. differenzierte.

Auch im H. F. 729 ff. geht unser Dichter näher auf den Gedanken ein,

dafs alles seiner Natur nach zu seiner ursprünglichen Stelle zurückkehre,

doch mehr im Anschlüsse an die 11. Prosa dieses Buches, woselbst darauf

zurückzukommen ist.

Anglia. N. F. XXXIV. 2
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Die 3. Prosa (Reichtum befriedigt nicht, sondern schafft Sorgen) ist

von Ch. nur wenig anderweit benutzt worden. Doch halte ich die ZI. 36 ff.

:

... thee lakked somiohat that thou woldest nat han lakked, or elles thou

haddest that thou ivoldest nat han had . . . für die Vorlage von Pari. F. 90/1

:

For bothe Ihadde thyng which that Inolde, And eek I rihadde that thyng

that I wolde, obwohl diese Stelle sonst nicht vermerkt ist. Ob auch Ch.

Y. T. 958 [17188] We faule of that ivhich pat ive icolden haue hierauf zu-

rückgeht
,

scheint mir unsicher. Eher noch auf Pr. 9, 114 — s. u. Dal's

sich vielleicht Truth 2 an ZI. 100 . . . litel thyng suffiseth to natitre an-

lehnt, ist bereits bei Pr. 2 vermerkt worden. Vgl. auch Pr. 3, 55.

Das 3. Metr. (Der Habgierige ist nie zufrieden, aber seine Reich-

tümer verlassen ihn beim Tode) könnte inhaltlich in W. B. T. 1187 [6769]

:

He that coueiteth is a pouere wyght zusammengefafst sein, doch fehlt jeder

charakteristische Zug, der diesen Vers mit dem Boethius-Text verknüpfen

könnte. Ähnliches gilt von V. 1188, den Skeat mit Pr. 5, 36 ff. in Verbin-

dung bringen möchte; s. daselbst.

Aus der 4. Prosa, die vom Unwert von Ehren und Würden bandelt,

da auch schlechte Menseben dieser teilhaftig werden, hat Ch. gleichfalls

nur ein paar Einzelheiten herausgegriffen. So treffen wir ZI. 41: ... dig-

nitees ... apertienen properly to vertu in Gent. 5 wieder: For vnto vertu

longeth dignitee. Dann schaltet er in den Betrachtungen über wahren Adel

(s. u. Pr. u. Metr. 6) in der W. B. T. 1138—45 [6721J einen Abschnitt ein,

der den ZI. 71 ff. entnommen ist. Es heifst dort . . . yif that honour of

poeple teere a naturel yift to dignitees, it ne myghte neuer cesen nowher

... to don his offtce, right a& fyr in euery contree ne stynleth nat to

eschaufen etc. Und ähnlich dort in Versen: Schlösse man Feuer in das

dunkelste Haus: Yet wol the fyr as faire lye and brenne As etc. ... 11 is

offlce natweel ay wol it holde: so auch gentillesse.

Im 4. Metr. wird als abschreckendes Beispiel zu den Betrachtungen

der vorigen Prosa wiederum Nero angeführt (s. II, M. 6), von dessen Prunk-

liebe hier angegeben wird, dafs er sich mit Purpur und ivhite perles

schmückte; ebenso an der schon berührten Stelle Monk's T. 3658/9 [15164].

Die 5. Prosa (von der Machtbeschränkuug der Könige, die oft von

ihren Dienern abhängig sind) hat, wie die vorigen Abschnitte, unserm

Dichter nur weuig Anregung gegeben. Eine solche ist wohl in dem Satze,

dafs es den Fürsten an sikernesse mangle, zu erkennen; s. ZI. 34/5 und

Monk's T. 3429/30. Deutlicher noch zeigt sich die Beziehung zwischen

ZI. 76/7: weleful fortune maketh freendes, contrarious fortune maketh hem

enemys und ebd. 3434/5 [15028/9]: ffor what men pat hath freendes thurgh

ffortunc, Mishap wol make hem enemys etc. (vgl. II, Pr. 8). Auch der

entrüstete Ausruf des Dichters in der March. T. 1784/5 [9660] : famulier

fool ... seruant traytour! steht gewifs mit dieser Prosa in Zusammen-

hang; s. ZI. 78/9: And ivhat pestilenee is more mighty for to annoye a

wyght than a famidier enemy? Dagegen sind die näheren Angaben über

die von Seneca gewählte Todesart in der Monk's T. 3699 ff. [15205 ff.] nicht,

wie schon bei II, M. 6, erwähnt, hier den ZI. 53 ff., sondern dem Rosen-

roman entnommen. Fraglich ist, ob V. 1188 in der W. B. T. [6770] (vom

vorhergehenden war vorhin die Rede) : ffor he ivolde han that is nat in



CIIATJCERS BOETHIUSÜBERSKTZUNG. 19

his myght, wie Sk. meint, auf ZI. 36 ff. : Holdest thou thanne that thilke

mau be mighty , that thou seest he ivolde don that he may nat don? be-

zogen werden kann , da hier von Königen , dort von Reichtümern ge-

sprochen wird.

Das 5. Metrum, das den Gedanken ausführt: 'ein Fürst, der seine

Lüste nicht beherrschen kann, ist ohnmächtig', hat Ch. unberücksichtigt

gelassen. Vgl. IV, M. 2.

Die 6. Prosa beginnt mit einer Darlegung der Nichtigkeit von Ruhm
und Lobpreisungen, um dann besonders auf den Adel einzugehen (ZI. 35—57).

Stolz auf den guten Ruf der Vorfahren sei Stolz auf etwas Fremdes. Wenn
Adel etwas Gutes hat, so sei dies, dafs er die Nachkommen zwinge, von

der Tugend ihrer Ahnen nicht abzuweichen. Hieran anschliefsend , führt

das 6. Metrum aus, dafs alle Menschen von gleicher Geburt seien; Gott

sei ihrer aller Stammvater (ZI. 1—3). Man rühme sich daher nicht seiner

Voreltern; nur der sei entartet, der sich Lastern ergibt (ZI. 9—16). Diesem

Gedanken gibt (Jh. in seiner Ballade Gentilesse und viel ausführlicher

noch in der W. B. T. 1109—76 [6691] in ziemlich gleicher Weise Ausdruck,

wie er sich (V. 1168) u. a. geradezu auf l Boece' beruft. Aber er hat

aufserdem noch andere Quellen benutzt, vor allem den Rosenroman, 1
) der

seinerseits allerdings von Boethius ausgeht. So hat unser Dichter diesem

offenbar den Gedanken entnommen, dafs die Vorfahren wohl ihr Vermögen

dem Erben hinterlassen können, aber nicht ihre Tugenden, die dieser durch

eigene Taten beweisen müsse: Et lessierent as hoirs l'avoir, Que plus ne

porent d'aus avoir etc. Vgl. Gent. 13 (riche) und 15 (old richesse), W. B. T.

1110 u. 1118 [6701] (derselbe Ausdruck); 1119: ffor though they yeue vs

cd hir heritage etc.; 1145/6 [6728]: genterye Is nat annexed to possessioun.

Der Roman mahnt: Quiconques tent a gentilece Dorguel se gart et de

parece; Aille as armes ou a l'estuide etc. Gent. 10 f. heilst es vom Stamm-

vater, er: loued besinesse Ageynst the vice of slouthe etc., das solle auch

der Erbe. W. B. T. 1115 f. [6697] besagt, dafs wer am meisten strebt : To
do the gentil dedes that he kan, sei wert, Edelmann zu heifsen (s. auch

1155). Dagegen fehlt in dem R. R. die Beziehung auf Gott, wie sie das

Metrum hervorhebt. Diesem entsprechend finden wir in Gent. 1 : The firste

stok and fader of gentilesse; ähnlich V. 8 u. 19 und in der W. B. T. 1162

[6741] Tliy gentillesse comcth fro God allone. Aber auch die hier un-

mittelbar vorhergehenden Verse (1159 ff.) weisen deutlich auf Boethius:

ffor gentillesse nys but renomee Of thyne auncestres for hir heigh bountee,

Which is a stränge thyng to thy persone , welche den vorhin inhaltlich

augeführten Zeilen entsprechen.

Als dritte Quelle, obwohl sie letzten Endes wohl gleichfalls auf

Boethius zurückzuführen ist, ist Dante zu bezeichnen, den Ch. selbst (1125)

nennt, und aus dessen Purgatorio (VII, 121-3) er die VV. 1128-30 [6710 ft.

j

überträgt. Zu beachten ist liier der Ausdruck clayme, der das ital. chiami

wiedergibt, dagegen nicht im lat. und franz. Texte erscheint. Da Ch. im

') S. hierüber Skeat in seinen Anmerkungen zu jenen Stücken und

Fansler, 1. c, S. 221 i.

2*
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gleichen Zusammenhange dasselbe Verb auch Gent. 2 und W. B. T. 1117

[6669] verwendet, ist anzunehmen, dafs er durch Dante zum Gebrauche

dieses Ausdrucks (Crist wol toe clayme of hym oure gentülesse) angeregt

worden ist. Daraus würde weiter folgen, dafs die W. B. T., da diese Worte
hier in ihrem ursprünglichen Zusammenhange stehen, der Ballade voran-

geht, die also gewissermafsen einen Auszug aus der längeren Bearbeitung

desselben Gegenstandes darstellt. Hierauf wird jedoch noch später zurück-

zukommen sein.

Dafs der Abschnitt V. 1138— 45 [6721 ff.] einer anderen Stelle der

Consolatio entlehnt ist, haben wir bei III, Pr. 4 gesehen. Trotz dieser,

dem Forscher wohl erkennbaren Flickarbeit an diesem Teile der Erzählung,

hat Ch. es verstanden, das Ganze nach eigener Art so einheitlich zu ge-

stalten, dafs man die Zusammenschweifsung kaum merken würde, wenn er

nicht selbst wiederholt auf seine Gewährsmänner (auf'ser Boethius und

Dante nennt er Valerius und Seneca) hindeutete.

An der 7. Prosa, die besagt, dafs weltliche Lust, selbst Freude an

Kindern, in Sorge endet, geht Ch. wieder vorüber. Denn die VV. M. L. T.

925 ff., die mit den Anfangszeilen iu Verbindung gebracht werden, beruhen

auf Innocenz' Traktat (s. Koeppel, 1. c. 409 f.). Auch das 7. Metrum, das

hierzu eine Parabel von den Bienen bietet, bleibt unbenutzt. Ebenso die

8. Prosa, worin zusammenfassend dargelegt wird, dafs irdische Freuden

keine wahre Befriedigung gewähren können, und dafs die Schönheit des

Körpers schnell vergeht. Zwar soll Truth 3/4 auf ZI. 15 ff. beruhen, doch

ist die Ähnlichkeit so allgemein, dafs sich nichts Sicheres daraus folgern

läfst. Auch die VV. M. L. T. 295 ff. [4715] stehen mit ZI. 33/34, wo der

swifte cours of heuene erwähnt wird, kaum in näherer Vebindung, da von

derselben Erscheinung auch an andern Orten (s. I, M. 5, III, Pr. 12, 209 und

IV, M. 1, 9) die Rede ist. Und die Anführung der Schönheit des Alcibiades

im B. D. 1057 geht offenbar nicht direkt auf Boethius (hier ZI. 49) zurück,

sondern, wie sonst in diesem Gedichte, auf den Rosenroman, mit dem die

Schreibung Alc/pyades übereinstimmt.

Aus dem 8. Metrum (über die Eitelkeit, nach verborgnen Schätzen

zu suchen) könnte wohl ZI. 11 ff. : ... men . . . knowen eek ivhich water is

most plentevous of whyte perles im F. A. 30: And in the ryueres fyrst

gemmes sowhte wiederklingen, während für die andern dort gemachten An-

gaben die Hauptquelle für dieses Gedicht, II, M. 5 (s. o.) genügt, obwohl

sich ähnliche auch in diesem Metrum befinden. Dagegen ist die Ähnlich-

keit zwischen den Anfangszeilen und V. 1267 in der Kn. T., die Skeat ent-

deckt hat, nur oberflächlich. Vielmehr findet diese Stelle ihr Gegenstück

in III, Pr. 2, 28 ff., wo das Nähere nachzusehen ist.

In der 9. Prosa führt Philosophie aus, dafs nicht einzelne Freuden,

sondern nur eine ungeteilte Einheit vollkommene Befriedigung gewähren

könne. Hieraus ist keine Entlehnung sicher nachweisbar. Denn Kn.T. 3005 ff.,

die Skeat dafür hält, scbliefsen sich offenbar der folgenden Prosa (ZI. 27 ff.)

näher an, wie wir gleich sehen werden. Und ob für Ch. Y. T. V. 958 [17188],

von dem schon in der 3. Prosa gesprochen ist, hier ZI. 113 f. : he hath som-

tyme defaute of many necessitees als besondere Quelle bei einer so alltäg-

lichen Erfahrung geltend gemacht werden mufs, steht auch noch dahin.
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Auf festerem Boden aber stehen wir im 9. Metrum, einem schwung-

vollen Hymnus auf Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dem Beweger des

Weltalis und Ordner der Elemente. Zunächst haben wir die ZU. 12—15:
Thou that art alder-fayrest, berynge the loorld in thy thought, formedest this

world to the lyknesse semblable of that faire world in thy thought als Vor-

bild für L. G. VV. 2228—30: Thow yiuer of formes, that hast wroght Tliis

faire world, and bare it in thy thoght zu erkennen. Eine dieser ähnliche

Stelle aus dem Roman und aus Alanus (s. Fansler, 1. c. 215 f.) kann nichts

gegen den hier teilweise gleichen Wortlaut beweisen, geht vielmehr gewifs

selbst auf Boethius zurück. Ferner ersieht man leicht, dafs die ZU. 19 ff.:

Thou byndest the elementz by noumbres proporcionables , that the colde

thynges mowen acorden with the hotc thynges , and the drye thynges with

the moiste thynges, die sehr ähnlich IV, M. 6, 23 ff. wiederkehren (s. u.), im

Pari. F. 379—81 : Nature , the vicarye of thalmighty lord, That hoot, cold,

heuy, lyght, and moyst and drye Math Tcnit with euene noumbres of acord

nachgeahmt sind. Skeat (s. s. Anm. zur Stelle) möchte diese Verse aus

Alauns ableiten, doch obwohl zuzugeben ist, dafs die Bezeichnung der

Natur als vicaria Dei etc. aus de Planctu Naturae herstammt, sind alle

anderen von ihm hieraus zitierten Ausdrücke, wie quatuor elementorum

Concors discordia und mundialis regiae structuras conciliat ohne deutliche

Beziehung auf Ch.s Worte. Die der letzbezeichueten Zeile folgenden (24—7)

:

that the fyr ... ne jlec nat ouer hye, ne that the hevynesse ne drawe nat

adoun ouer-lowe the erthes etc. ähneln wohl H. F. 737—46, aber da die-

selben Gedanken in der 11. Prosa im Zusammenhange mit dort verwerteten

anderen Aussprüchen, dazu in besser angepafster Form, wiederkehren,

müssen wir den Vergleich bis dorthin verschieben.

Ihre früheren Erörterungen in der 10. Prosa fortführend, zeigt

Philosophie ihrem Jünger in Wechselrede, dafs nicht einzelne Teile, sondern

nur ein Ganzes eine Vollkommenheit bildet; diese sei aber allein bei Gott

zu finden, dem Inbegriff der Glückseligkeit. Hieraus (und nicht aus der

9. Prosa — s. o.) hat Ch. die ZU. 27—32: ... the nature of thynges ne

took nat lur beginnynge of thynges amenused and inperfit, but it procedeth

of thynges that been al hoole and absolut, and descendeth so doun in-to

vtterest thynges, and in-to thynges empty etc. in die Verse Kn. T. 3005—10

1
3003 ff.] so übertragen : Wel may men knowe . . . That euery part dirryueth

from his hool. ff'or nature hath take hir bigynnyng Of no party ne

cantel of a thyng, But of a thyng that parfit is and stable, Descendynge

so, til it be corrumpable.

Das 10. Metrum („Reifst euch los von den Ketten irdischer Be-

gierden, ihr findet Zuflucht hier, wo das himmlische Licht jedes andere

überstrahlt") hat dagegen keine Nachbildung von unserm Dichter erfahren.

In der 11. Prosa klärt Philosophie im Zwiegespräch Boethius

darüber auf, dafs das absolut Gute die Vereinigung aller Güter ist, und

dafs auch jedes Wesen seine Einheit bewahren will. Hieraus sind wiederum

nur einzelne Sätze entnommen; so ist ZI. 55 ff.: al thyng that is hath so

longe his dwellynge and his substance as longe as it is oon, etc. in fol-

gender Weise in die Somn. T. 1968/9 [7550] übertragen: Lot ech thyng

that is oned in it-selue Is moore strong than whan it is to-scatered. So-
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dann wird hier, ZI. 146—65, die Vorstellung, dafs jedes Ding nach seiner

ursprünglichen, ihm angemessenen Lage zurückstrebe — s. III, M. 2 —

,

wiederholt, doch verbunden mit andern, die zusammen mit jener im H. F.

729—46 frei umgestaltet erscheinen. Die Hauptstellen aus der Consolatio

lauten: For wher-for elles bereth lyghtnesse the flaumbes vp, 1
) and the

weighte presseth the erthe adoun, but for as moche as thilke places and

thilke moeuynges been convenable to euerich of hem ... Harte Dinge, wie

Steine, halten zusammen . . . And the thynges that been softe and fletynge,

as is water and eyr, they departen lighüy ... bat nathelees. they retornen

sone ayein in-to the same thynges fro wJiennes they been araced. Hiermit

vergleiche man die angezogene Stelle im H. F. , wo der Adler den Dichter

anredet: . . . thou wost . . . That euery Icynäely thyng that is Math a Tcyndely

stede ther he May best in it conserved be; XJnto which place euery thyng,

Through Jus kyndely enclynyng, Moueth for to comc to Whan that it is

awey therfro; As thus: loo, thou magst alday see That any thyng that

hevy be, As stoon or leed, or thyng of mghte, And bere it neuer so hye

on highte, Tat goo thyn hand, it falleth <l(>nu. Ryght so seye I by fyre

or soun . . . Alwey they sehe vpward on highte etc. Vgl. auch Troil. II,

1385,6. Ebenso mag V. 7.V2 : And trees ehe in erthe be auf ZI. 104 ff. deuten

:

Now lohe vp-on thise herbes and thise trees; they wexen first in siviche

places as been couenable to hem etc. Zwar wird auch auf ähnliche Stellen

im £. R. und bei Alauns hingewiesen, doch beruhen diese schließlich selbst

auf Boethius (s. Fansler, 1. <. 216). Die ebenfalls hiermit verglichenen

Verse aus Dantes Purgatorio (18, 28 ff.) : Poi, come'l fuoco muovesi in

altura, Per la sua forma etc. enthalten nur diesen einen Gedanken, können

also nicht Quelle Ch.s sein. Übrigens kehrt diese Anschauung auch in der

Consol. IV, M. 6, wieder. Näheres am betreffenden Orte.

Das 11. Metrum (Wer die Wahrheit sucht, blicke in sein Inneres),

das mit den Worten anhebt Who-so seketh sooth hg n deep thoght, scheint

mir den Grundakkord zu des Dichters Truth anzuschlagen, wenn auch

die einzelnen Gedanken dieses Gedichts nicht offensichtlich darin enthalten

sind, sondern, sofern nicht frei erfunden oder Sprichwörtern entlehnt, bald

hier, bald da an verschiedene Stellen der Consolatio, wie ich schon einige-

mal angedeutet habe und noch weiter nachweisen werde, anklingen. —
Der Ausdruck cloud of errour, ZI. 12. erscheint auch Troil. IV, 200, doch

beruft sich Ch. eingangs dieser Strophe auf Juvenal als Quelle für die

folgende sentence.

In der 12. Prosa führt Philosophie in derselben Weise ihre Beleh-

rungen fort. Sie zeigt B., dafs Gott die Einheit des Weltalls erhält und

es allein beherrscht; er sei allmächtig, doch könne er nichts Böses tun.

Das Böse sei also ein Nichts. Parmenides lehre, dafs Gott die Welt im

Kreise dreht, selbst aber der unbewegliche Mittelpunkt bleibt. Von all

diesen Gedankon hat Ch. nur geringe Anregung erhalten. Bei den Pr. 2

zitierten Stellen über Genügsamkeit ist auch auf diese, ZI. 60, verwiesen

worden; sie lautet ... suffisaunce is in blisfidnesse ... Am nächsten

») So schon Ovid, Fasti I. 109 : liamma petit altum.
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dürfte diesen Worten Troil. V, 763 kommen : Felicitec clepe I my suffisaunce

Sicher ist der letzte Plato entlehnte Satz von Ch. übernommen worden

(ZI. 221 f.): nedes tJie loordes moten be cosines (lat. cognatos) to tJie thynges

of whiche they speken, den er zweimal wiederholt, Gen. Prol. 742 (The

wordes moote be cosyn to the dede) und Manc. T. 208 [17917] (The ivise

Plato scith . . . The ivord moot nede accorde with the dede). Zweifelhaft

ist dagegen, ob er an die, jene Ansicht des Parmenides wiedergebenden

Zeilen 209—11 gedacht hat, als er die schon mehrfach zitierten Verse in

der M. L. T. 295 ff. schrieb, die vielmehr im engeren Znsammenhang mit

I, M. 5, 1 ff. stehen (vgl. auch III, Pr. 8 und IV, M. 1). Schwerlich wird

auch Ch. den Ausdruck the hous of Dedalus. ZI. 165, von hier in das H. F.

1920/1 : . . . domus Dedcdy, That Laboryntus cleped is übertragen haben,

worauf Skeat verweist, da Boethius ihn bildlich von geistiger Verwirrung

gebraucht, während im H. F. vom Gebäude selbst die Rede ist. Überdies

mul's unsenn Dichter der Name Daedalus, wohl aus Ovid, schon zur Zeit

der Übersetzung bekannt gewesen sein, da der lat. Originaltext hier blofs

labyrinthum, ohne Namen, liest. — Vielleicht hat the Jceye of Jus good-

nesse, ZI. 95, auf Ute Jceye of my substance, Fort. 39, eingewirkt, aber auch

dieses ist unsicher.

Der Gedankengang des 12. Metrums ist: Wie Orpheus gegen das

Verbot der Götter auf Eurydice, die er aus der Unterwelt erlöst hatte,

zurückblickte und sie wieder verlor, so wird der Mensch, der vom Gött-

lichen auf das Irdische zurückschaut, alles verlieren. Diesem ist nun Ch.

nicht gefolgt, sondern hat wiederum nur Einzelnes herausgerissen. So

treffen wir ZI. 46 ff. : tJie fowl that JiygJite voltor, tJiat etetJi the stomaJc . .

.

of Tityus is so fulfdled of Jiis song, tJiat it nil . . . tyren no more wieder

in Troil. I, 786 f.: . . . Ticius [?] in Jielle, WJios stomaJc foules tyren euerrno.

Ebenso ZI. 59 f.: But ivliat is Jie tJiat yiue a laioe to loueres? in Kn. T.

1163/4: Wliostoio nat zvel tJie olde Clerkes sawe, TJiat 'who sJial yeue a

louere any lawe 1

? Dazu noch eine Randnote in den Hss. , die die Worte
des Boethius 'Quis legem det amantibus?' wiederholt. Ähnlich übrigens

Troil. IV, 618: TlmrgJi loue is broken alday euery laice. Dagegen sind die

Namen Ticius (Hss. Thesiphus = Sesiphus?) und Tantale im B. D. 589 und

709, gewifs nicht dieser Stelle, wie Stewart meint, entnommen, ebenso-

wenig Tantalus
,
Troil. III, 593 und Ixion V, 212 (ZI. 42/3) , sondern dem

Rosenroman, in dem sie Skeat (s. seine Noten) nachweist, wenn Ch. sie

nicht schon im Ovid (s. Met. X, 39 ff. und IV, 457 ff.) kennen gelernt hatte.

Es begleitet überdies jene Namen dort auch nicht ein Wort, das sie, wie

oben im Troil., mit diesem Metrum verknüpfen könnte.

Im IV. Buche sucht Philosophie dem zweifelnden Boethius die Macht

des Guten gegenüber dem Bösen zu beweisen und das Verhältnis von Vor-

sehung und Schicksal zu einander zu erklären. Nur der letztere Abschnitt

hat eine gröfsere Anziehungskraft auf unseren Dichter ausgeübt, stofflich

aufserdem die Erzählung von Herkules (Metr. 7).

Aus der 1. Prosa, die als Einleitung zum erstgenannten Thema
dient, läfst sich kaum etwas als sicher entlehnt nachweisen. Denn die

vorwurfsvolle Frage an Gott, warum er Übel ungestraft geschehen lasse,

ist schon einmal gestellt worden (s. I, M. 5) und dort in einer Form, die
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den nachahmenden Texten (Kn. T. 1313 f. und M. L. T. 814 ff.) näher steht

als hier ZI. 10 ff. : ... this same is ... a ryght greet cause of my sorwe . .

.

yif that yueles passen with-oute punissynge. Vielleicht ist jedoch ZI. 30 ff.

:

. . . vertu nys nat al-only without medes, but it is cast vnder etc. mit

Stedf. 16: Vertu hath now no domynacioun in Verbindung zu bringen,

wenn dieser Gedanke nicht als eigene Beobachtung- des Dichters anfgefafst

wird. Ebenso klingen die vorhergehenden Worte: felonye is etnperesse,

and floureth ful of richesses in der 1. Strophe dieses Gedichtes wieder,

doch nur ungefähr dem Sinne nach. Auch könnte wohl W. B. Prol. 99

[5682] He nath nat eacry vessel al of gold auf ZI. 45 , wo gleichfalls im

bildlichen Sinne von vesseles in einem Haushalte die Bede ist, anspielen,

aber sonst stimmt der Vergleich nicht recht. Ferner dürften die ZI. 74 ff.

:

1 shal ficchen fetheres in thy thought, by whiche it mag arisen in heyghte etc.

weniger als Gegenstand der Hindeutung im H. F. 972 ff. gelten , als die

ähnlich lautenden Zeilen im nächsten Metrum, da dort noch andere An-

klänge erkennbar sind. Endlich ist die Beziehung von thy contree in der

letzten Zeile auf Truth 19 nicht bestimmter als der Hinweis auf die geistige

Heimat an anderen Stellen (s. I, Pr. 5, IV, M. 1, V, Pr. 1).

Die eben erwähnten Zeilen zu Anfang des 1. Metrums lauten:

I haue, forsothe, svrifte fetheres that surmownten the heighte of heuene.

Whan thc sioifte thought hath clothed it-self in tho fetheres, it despiseth

the hateful erthes, and surmounteth the roundnesse (lat. globum) of thc

grete (immensi) ayr, and it seeth the cloudes behynde his buk; and passeth

the heighte of the fyr etc. Damit vergleiche man die gleichfalls zitierte

Stelle, H. F. 972—8: And tho thoughte I rp-on Boesse, That writ, 'A thought

may flec so hye With fetheres of Philosophie, To passen euerych dement.

And whan he hath so fer y-icent, Than mag he seen, behynde his hak,

Cloud and al that 1 of spalc, um ein deutliches Beispiel von Ch.s Nach-

ahmungsart vor Augen zu haben. Des weiteren tritt dann ZI. 9 wieder

the steifte moevyngc of Ihr firmament auf (s. 111, Pr. 8 etc.) und ZI. 38/9:

that is the contree that thou requerest, worauf eben verwiesen worden ist.

Fälschlich bringt aber Stewart ZI. 25 ff. mit Troil. V, 1823 in Beziehung,

da die betreffenden Strophen bekanntlich auf der Teseide beruhen.

Die 2. Prosa, worin die Ohnmacht der Bösen nachgewiesen wird,

die ein Nichts seien, hat keinen Eindruck hinterlassen, wenn mau nicht

einen gewissen Zusammenhang zwischen ZI. 182/3: For-ichy forleten thcy

vertues and folwen vices und Gent. 4: Vertu to seice, and vices for to ftee

(doch s. auch V, Pr. 6) einerseits, und ZI. 233/4 ... shrewes mowen only

but shrewednesses und H. F. 1852/3: . . . as greet a fame hau shreices, Thogh

it be but for shreicednesse anderseits erkennen will.

Das 2. Metrum — der scheinbar mächtige Fürst ist der Knecht

seiner Leidenschaften — ist, wie das ihm inhaltlich ähnliche Metr. III, 5

von Ch. unbeachtet geblieben.

Ebenso übergeht er die 3. Prosa, die besagt, dal's der Gute durch

seine Tugenden belohnt, der Böse durch seine Laster liestraft werde und

zum Tiere herabsinke, wie auch das 3. Metrum, welches anführt, dafs

Circe wohl den Leib der Gefährten des Odysseus in Tiere verwandeln

konnte, aber auf ihren Geist keinen Einflul's besafs.
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Aus der 4. Prosa, des Inhalts, dafs der Böse sich unglücklich fühle,

wenn er der gerechten Strafe entgeht, und dafs der Sünder als Kranker
zu bemitleiden sei , hat unser Dichter nur ein Gleichnis wieder verwandt,

und zwar ZI. 198—201: ... tlicy beri like to briddes, of which the nyght

lightneth his lokynge, and the day blyndeth hem im Pari. 599/600: Thon
farest by loue as oides doon by lyyht, The day hem bleut, fid ivel they see

by nyght.

Die folgenden Metren dagegen, das 4. (Es ist töricht, wie die wilden

Tiere gegen einander zu kämpfen) und das 5. (Verwunderung über Natur-

erscheinungen beruht oft auf Unwissenheit) haben nicht einmal diese Spur

hinterlassen. Denn die Ähnlichkeit, die man zwischen M. 5, 9 ff. (. . . thanne

shal he ivondren of the laive of the heye eyr) und Sq. T. 258 ff. [1057-1] ent-

deckt hat, ist recht oberflächlich. Die zitierten Worte beziehen sich näm-

lich auf astronomische Erscheinungen, während Ch. selbst von physikalischen

(Donner, Nebel usw.) spricht, über die ungebildete Leute mit einander zu

schwatzen pflegen, und das dies geschieht, konnte er aus eigener Beob-

achtung wissen und bedurfte keines klassischen Anstofses.

Die 5. Prosa (Wenn die Bösen öfters Glück haben, und die Guten

Mifsgeschick, so ist das Gottes Fügung) mag mit dem Gedanken, dafs Gott

alles aufs Beste geordnet hat (ZI. 42 ff.), wenn der Unverstand der Menschen

es auch nicht einsieht, die Grundlage zu ein paar derartigen späteren

Äufserungen Ch.s gegeben haben; doch liegen ähnliche ebenfalls in der

6. Prosa vor, worüber dort Weiteres. Wenn jedoch Stewart diese Stelle

mit Cl. T. 1161 [9037] in Beziehung setzt, so ist daran zu erinnern, dafs

Ch. auch hier seiner Quelle, Petrarcas Text, folgt.

Indessen bilden die beiden letzten Abschnitte den Übergang zum
zweiten Hauptthema dieses Buches, der Frage nach dem schon angedeuteten

Verhältnis von Vorsehung und Schicksal zu einander . das Boethius in der

6. Prosa behandelt, und dem auch Ch. volle Aufmerksamkeit schenkt.

Darnach ordnet die göttliche Vorsehung alles Geschehen , während das

Schicksal als ihre Dienerin in verschiedener Gestalt alles im einzelnen aus-

führt. Es geschieht alles zu unserm Besten , wenn der menschliche Ver-

stand es auch nicht begreift. Wenn Ch. diese Gedanken seines Vorbildes

im ganzen in sich aufgenommen hat, ist es doch, bei der manches wieder-

holenden Darstellungsweise dieses, nicht immer leicht, genau die Stelle zu

bezeichnen, welche er bei seinen Dichtungen im Auge hatte. Doch dürfte,

wenn auch der Zusammenhang nicht der gleiche ist , Kn. T. 2994/5 : That

same prince and that same moeuere (s. V. 2987) . . . Hath stablissed etc.

sich auf ZI. 66 ff. : purviaunce is thilke diuyne resoun that is establisshed

in the sovereyn prince of thynges etc. beziehen. Ferner ist der Vergleich

Troil. 1, 1065—9 : For enery wyght that hath an hous to founde Ne renneth

nought the werk for to bigynne With horul, but he ivol bide a stounde etc.

gewifs auf ZI. 89 ff. : For ryght as a werkman , that aperceyueth in his

thought the forme of a thyng that he ivol make, and moeveth the effect etc.

zurückzuführen, obgleich die andern Glieder des Vergleichs sich nicht genau

entsprechen, und kein wörtlicher Anklang vorliegt. Für V, 1541 ff. derselben

Dichtung: Fortune (hier — destinee, s. u.) whiche that permutacioun Of
thynges hath, as it is hir committed Through purveyaunce and disposicioun
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Of heighc Jouc etc. ist hauptsächlich auf ZI. 96 ff. (dem zweiten Gliede

jenes Vergleichs) zu verweisen: . . . right so god disponeth in his purviaunce

. . . the thynges that ben to done, bwt he aministreth . . . by destinee thilke

same thynges etc. Der Begriff von permutacioun steckt etwa in ZI. 69 ff.

:

. . . destinee is the disposicioun and ordinaunce clicynge to moevable

thynges etc. Teils auf den obigen Zeilen, teils auf deren Fortsetzung, 101 ff.

:

. . . whether that destinee be exercised oirthcr by some diuyne spirits, ser-

vaunts to the diuyne purviaunce, ... or elles by alle nature seruynge to

god, or elles by the celestial moeuynges of sterres, ... or elles by the dyuerse

subtilitee of deueles, etc. beruhen mehrere andere Stellen; so Troil. III,

617—9: But 0, Fortune, e.recutrice of irierdes, influences of thise heuenes

hyel Soth is that rndc.r God ye been oure hierdes. Ferner March. T. 1967 ff.:

Were it by destinee or auenture, Were it by influence or by nature, Or

comtellacioun etc. Einen bestimmten Zug (ZI. 107) bietet Freres T. 1483 ff.

[7065J, wo der feend spricht: ffor som-tyme u:e been Goddes instrumenta

And meenes to doon hise comandementz etc. Ohne Anspielung auf Einzel-

heiten, mehr im Anschlufs an die zuerst zitierten Zeilen, finden wir Fort.

65— 8: Lo, pexecucioun of the maiestee pat al purueyeth of his] ryht-

wysnesse, That same (hing Fortune (= Zufall) clepen ye, etc. Noch un-

bestimmter Troil. II, 526—7: God, that at thy disposicioun Ledest the

fyn by juste pvrveyaunee, und Kn. T. 1251 ff.: Alias, why pleynen folk so

in comune On purveieaunce of God or of fortune etc.? — Den ZU. 165 ff.

:

thilke same ordre neweth ayein alle thynges growynge and fallynge a-doun,

by semblable progressiouns etc. nähern sich dem Sinne nach die VV. Kn.

3011 ff.: ... He hath so wel biset his ordinaunce, That speccs of thynges

and progressiouns Shullen enduren by successiouns etc. Die Zeilen 17ö ff.

:

And thus been the thynges ful wel y-gouerned (lat. : Ita enim res optime

regnntur) und 1 82 ff. : ... alle thynges seinen to been confus and trouble to

vs men ...; nathelees, the propre »unter of euery thynge, dressyng hem to

goode, disponeth hem alle waren dem Dichter wohl in Gedanken bei den

Versen M. L. T. 479 ff. [4899 1 : Crist . . . By certeine meenes ofte, as knoivcn

clerkis, Dooth thyng for certeyn ende that ful derk is To mannes wit, und

Frankl. T. 885 ff. [11201]: I woot wel Clerkes wol seyn ... By argumentz

that al is for the beste, Though I ne can the causes nat y-knowe etc., ob-

wohl wörtliche Anlehnungen nicht bemerkbar sind, worin Prosa 5, 47 ff.

(s. o.) : although that thou knowe nat the cause of so greet a disposicioun

... nc doute thee nat that alle thynges been doon a-ryght dem letzteren

Zitat etwas näher kommt. Doch s. auch liier ZI. 243 ff. und 258 ff. — Eine

gewisse Ähnlichkeit zwischen ZI. 127 ff. und H. F. 788 ff., die darin besteht,

dafs an beiden Orten das Bild von konzentrischen Kreisen, die sich um
einen Mittelpunkt bewegen, gebraucht wird, ist für eine Entlehnung aus

der Consolatio nicht mafsgebend, da letztere Stelle nachweislich aus des

Boethius Schrift de Musica stammt.

Aus dem 6. Metrum (Gott ordnet den Lauf der Gestirne, das Ver-

hältnis der Elemente und den Wechsel der Jahreszeiten vermöge der alles

bindenden Liebe — s. II, M. 8) ist nur ein Satz bemerkenswert, insofern

darin ein paar schon im 9. Metrum des III. Buches ausgesprochene und

von Ch. in P. F. 380 und H. F. 738 ff. weiter verwertete Gedanken wieder-
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holt werden. Des Vergleichs wegen setze ich ihn hierher (ZI. 23 ff.): This

acordaunce atempreth by euenlyk maneres the elementz, that the moiste

thynges, striuynge with the drye thynges, yeuen place by stoundes (Vicibus

cedant . . .) ; and the colde thynges joynen hem by feyth (Iungautque

fidem . . .) to the hote thynges; and that the lyghte fyr aryseth in-to heighte

•

and the hevy erthes analen by hir ivlghtes.

Die 7. Prosa, in der Philosopie zeigt, dafs jedes Geschick an sich

gut ist ; treffe den Guten Mifsgeschick, so diene es zu seiner Prüfung und

Stärkung; treffe es den Bösen, so diene es zur Strafe, hat Ch. wieder

gänzlich bei Seite gelassen.

Hingegen hat das 7. Metrum (Der Gute läfst sich durch Mifsgeschick

nicht niederbeugen, sondern überwindet es, wie Agamemnon, Odysseus und

Herkules, durch eigene Kraft und Klugheit; ihm den Stoff zum ersten Teile

der Geschichte des Herkules in der Mouk's T. (8285—3300 [14878 ff.]) ge-

liefert, und zwar drängt er, sich seinem Originale fast genau in derselben

Reihenfolge der einzelnen Taten anschliefsend, die ZI. 30—67 in jene 16

Verse zusammen, ohne etwas Wichtiges zu übergehen. Auffällig ist nur,

dafs der Dichter V. 3293 Busirus statt Diomedes , wie richtig hier in der

Boethius-Übersetzung steht, einsetzt, wohl eine Verwechslung mit Busiris,

den er II, Pr. 6, 74, nach seinem Kommentar Busirides nennt.

Im V. Buche haben nur die Abschnitte, welche vom Verhältnis von

Vorsehung, Willensfreiheit und Notwendigkeit zu einander handeln, einen

tieferen Eindruck auf unsern Dichter hinterlassen.

In der 1. Prosa (Philosophie erörtert den Begriff „Zufall") ist nur

auf die Ausdrucksweise Ch.s zu achten, der ZI. 66 mit hap or elles aventure

of fortune das lat. casus vel fatum wiedergibt. ') Anderswo (s. IV, Pr. 6)

verwendet er fortune schlechthin im Sinne von Zufall, doch ebenfalls in

dem von Glücksgöttin und Schicksal, Geschick (destinee), so dafs hier eine

scharfe Unterscheidung fehlt. Dafs contree auch hier (ZI. 18) in der früher

erwähnten Beziehung erscheint, ist bereits bei I. Pr. 5, 10 usw. vermerkt.

Als Beispiel für jene Begriffserklärung dient dann im 1. Metrum der Lauf

des Tigris und Euphrat, für welches Ch. aber keine Verwendung ge-

funden hat.

In der 2. Prosa geht Ph. auf Willensfreiheit ein, die der Mensch

besitzt, doch in verschiedenen Graden, deren höchster das Anschauen des

göttlichen Gedankens, deren tiefster der Verfall in Sünde ist. Hieraus

haben Ch. nur die letzten Zeilen (49 ff.) zur Nachahmung angeregt; sie

lauten: The whiche thynges .

.

. the lokynge of the diuyne purveyaunce seeth,

that alle thynges biholdeth and seeth fro eterne, and ordeyneth hem euerich

in hir merites as they been predestinat. Damit vgl. man die teilweis wört-

liche Übertragung Troil. IV, 960/66 : . . . this wot I wel . . . That for-sight

of diuyne purueyance Hath seyn alwey me to for-gon Criseyde, Sin God
seeth euery-thyng . . . And hem desponeth thurgh his ordenaunce In hir

merites for to be, and they shidn eomen by predestinee.

Hieran schliefst sich gleich die 3. Prosa — das 2. Metrum (Gott,

die wahre Sonne) bleibt unbeachtet — , in welcher Boethius, der Meinung

y
) Sonst auch cas or auenture, so Troil. I, 568 und IV, 388, H F. 1052.
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der Philosophie entgegen, Willensfreiheit leugnet; wenn Gott nicht nur
die Taten, sondern auch die Absichten der Menschen vorher weil's, so ge-

schehe alles mit Notwendigkeit, und es gebe weder Lohn noch Strafe usw.

Nachdem Troilus in der auf die eben angeführte folgenden Strophe (IV, 967—73),

ähnlich wie Boethius in den ersten Zeilen dieser Prosa, seine Zweifel in-

folge der einander widersprechenden Ansichten der Clerkes über Willens-

freiheit ausgedrückt hat, folgt er von V. 974—1078 Schritt für Schritt und
so wortgetreu, wie es der Versbau gestattet, den Darlegungen seines Vor-

bildes, ZI. 9—111. Da die Wiedergabe selbst nur der im Wortlaute mit

Ch.s Boethius-Übersetzung übereinstimmenden Stellen hier zu viel Raum
beanspruchen würde, begnüge ich mich mit der Angabe der Zeilen bezw.

Verse, die einander genauer entsprechen. So findet sich ZI. 9—14 in V. 974—

7

wiedergegeben, ZI. 15-18 in V 978-80, ZI. 19—22 in V. 981-4, ZI. 22—6
in V. 985—9. Dann werden ZI. 26/7 in den V. 990—4 weiter ausgeführt,

dagegen die folgenden —33 in V. 995— 6 kurz und eigenartig zusammen-

gefafst. Hierauf schliefst sich wieder der Text des Troilus genauer dem
Originale an, und zwar entsprechen ZI. 34—9 den V. 997—1001, ZI. 40—1
den V. 1002— 3, ZI. 41—5 den V. 1003— 8, ZI. 46-9 den V. 1009— 10,

ZI. 49—53 den V. 1011—5, ZI. 53-7 den V. 1016 -7, ZI. 60-4 den V. 1023—8,

ZI. 65—70 den V. 1030-6, ZI. 71-4 den V. 1036—40, ZI. 74-80 den V.

1041—3 (doch etwas abweichend), ZI. 80—2 den V. 1045— 7, (V 1048—50
beruhen wohl auf 78-9), ZI. 83—5 den V. 1051— 3, ZI. 85— 90 den V.

1054-7, ZI. 90-7 den V. 1058—64, ZI. 97—102 den V. 1065—71, ZI. 103-11

den V. 1072—8. — Nun ist aber zu beachten, dafs diese lange moralisierende

Erörterung, ebenso wie die bei II, M. 8 erwähnten Verse 1744— 71 im

III. Buche des Troilus. eine nachträgliche Einschiebung des Dichters ist,

da sie in einer Gruppe von Hss. fehlt oder später eingefügt ist. Sie unter-

scheidet sich aber insofern von dem früher besprochenen Zusatz , als der

mit V. 960 beginnenden Entlehnung aus der Cousolatio eine Strophe , die

137., (V. 953— 9) vorausgeschickt ist, welche den Übergang von dem bis

dahin dem Filostrato folgenden Text zu dieser Entlehnung bildet. Und
ebenso ist hinter V. 1078 eine Strophe, die 155., (1079—85) eingeschoben,

die ihrerseits die Verbindung mit dem von V. 1086 wieder aufgenommenen

ital. Originele vermittelt. Ch. hat also seine Boethius-Übersetzung mit

der Absicht in Verse übertragen, diese als eine Betrachtung des Troilus

hier einzurücken. Erkennbar ist diese Unterbrechung auch daran, dafs

die Wiedergabe der 109. Stanze des Filostrato auf die 136. und 156. Str.

des Troilus verteilt ist. Jene beiden Verbindungsbrücken unterscheiden

aber auch die hier vorliegende Einschiebung von denjenigen von Stellen

aus der Teseide in das Pari. F. und in den Troilus V. 1807— 27, z. Tl.

auch in der Anelida, die dort ganz unvermittelt eingefügt werden —
eine Verbindung bei III, 1744 , war , wie a. a. 0. dargetan , unnötig —
und sich so als Bestandteile einer früheren Bearbeitung der Teseide,

des ursprünglichen Palamon und Arcitas, kennzeichnen, nicht als einer

ad hoc unternommenen Übersetzung, worauf ich zuletzt Engl. Stud. 55,

199 f. hingewiesen habe: eine Beobachtung, die zur Unterstützung

meiner, von ten Brink zuerst ausgesprochenen Ansicht nicht wenig bei-

tragen dürfte.
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Doch, um zur 3. Prosa zurückzukehren, ist noch zu bemerken, dafs

Oh. ein zweites Mal das Thema: Willensfreiheit oder Notwendigkeit be-

rührt hat, nämlich in der N. Pr. T. 4424—41 [16018 ff.], aber in viel freierer

Weise. Der erste V. entspricht etwa hier ZI. 9—12, dann folgt ein Hin-

weis auf diese von verschiedenen Clerkes lebhaft erörterte Streitfrage, von

denen Augustin, Boethius und Bradwardyn genannt werden. Hierauf,

V. 4433 ff.
,
geht Ch. etwas näher auf den Gegenstand ein , etwa ZI. 50 ff.

entsprechend, *)
greift aber V. 4435 (simple necessitee) und 4440 (necessitee

coniUcioneel) auf die 6. Prosa (s. u.) über und läfst dann gleich (1441) die

Frage fallen : 1 teil nett han to tlo of swich mateere — wohl damit seine

persönliche Ansicht ausdrückend. Vergleicht man diese beiden Darstellungen

mit einander, so ist leicht zu erkennen, welche dem jüngeren, und welche

dem gereifteren Dichter angehört.

Mit der im 3. Metrum auseinandergesetzten Platonischen Lehre, dafs

die menschliche Seele von ihrem früheren Zustande eine gewisse Summe

von Wissen behalten, aber jetzt, an den Körper gebannt, die Einzelheiten

vergessen hat und sie nun zu erforschen sucht — hat Ch. sich nicht be-

freunden können. Auch in die Erörterungen der Philosophie in den fol-

genden Abschnitten ist er nicht tiefer eingedrungen. Sie sucht darin gegen

die Einwendungen des Boethius zu beweisen, dafs Willensfreiheit neben

Notwendigkeit unter dem Walten der Vorsehung bestehe. Doch die Be-

schränktheit der menschlichen Erkenntnis, die in vier Stufen von sinnlicher

Wahrnehmung (seusus - ivit) , Vorstellung (imaginatio, -acion), Verstand

(ratio -resoun) zur Vernunft (intelligentia, -ence) aufsteigt, vermöge dieses

Verhältnis in ihren tieferen Stufen nicht einzusehen; nur die höchste, der

göttlichen sich nähernde, sei dazu imstande. Die höhere Stufe umfasse

die vorhergehende niedere, deren untersten den Tieren zukomme. Gott

allein sei ewig; vor ihm sei Vergangenheit und Zukunft eine ewige Gegen-

wart usw.

Auf die 4. Prosa geht vielleicht die unten zitierte Stelle aus der

N. Pr. T. zurück. Sicherer ist jedoch eine Anspielung auf das 4. Metrum,
worin gegen die Ansicht der Stoiker, dafs die Seele (mens) Eindrücke von

aufsen empfange, die Platonische Anschauung verteidigt wird, im Troil I,

365 zu erkennen. Es heilst dort: Thus gan he make a mirour of his

mynde, In ichich he saugh al hooly hir fiyure. Hiermit ist zu vergleichen

die Glosse ZI. 12 ff. : ... thüke Stoiciens wenden that the soivle hadde been

naked of it-self, as a mirour or clere parchemin, so that alle figures mosten

first comen fro thynges fro withoide forth etc. (s. auch ZI. 27 ff.). Weniger

bestimmt tritt diese Beziehung March. T. 15S2 ff. [9458 ff.] hervor, wo wohl

auch das Bild vom Spiegel gebraucht wird, wo aber der Begriff des naked,

der im Troil. offenbar versteckt liegt, fehlt. Nicht hierher gehört aber

B. D. 780, wie Stewart meint , da sich Oh. hier deutlich an Machault an-

lehnt (s. Skeat's Note).

l

) Auch Pr. 4, 51 ff. enthält Ähnliches: . . . sholden thanne thynges that

comen of free wil been constreyned to bityden by necessitee? Und V. 4433 ff.

:

Whether that Goddes worthy forivityng Streyneth me nedely for to doon

a thyng, etc.
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Der Aufruf looke vp ! in Truth 19 beruht vielleicht auf dem 5. Metru m

.

ZI. 14 ff., wo der Mensch als das einzig aufrecht gehende Geschüpf gemahnt

wird, seine Blicke empor zu Gott zu richten (vgl. auch IV, Pr. 1, 75).

Aus der 6. Prosa sind die in die N. Pr. T. 4435 und 4440 [16029 und

16034] übernommenen Ausdrücke (s.o.), die ZI. 199 ff. erklärt werden, zu

notieren. Ob man endlich hier ZI. 338 ff. : Withstond thanne and eschue thou

vices ; worshipe and loue thou virtues oder die Stelle aus IV, Pr. 2 (s. o.) als

Grundlage zu Gent. 4 ansehen will, mag dahingestellt bleiben. Für einen

solchen Gemeinplatz braucht man vielleicht nicht nach einer bestimmten

Autorität zu suchen.

III.

Soweit die Beziehungen von Chaucers Dichtungen zu seiner

Boethiusübersetzung, wie sie bisher aufgespürt sind, meist von

andern, denen ich nur wenige eigene Entdeckungen habe hin-

zufügen können. Ob noch hier und da eine weitere aufge-

funden wird, das Gesamtbild, das wir von der Einwirkung der

Consolatio auf unsern Dichter erhalten, werden sie schwerlich

verändern. Bei dem gröfsten Teil der vorhin zitierten Stellen

aus des römischen Philosophen Trostschrift ist die Entlehnung

auch dem Wortlaute nach sicher festgestellt, einige zeigen

ihren Ursprung nur dem Gedankeninhalte nach, bei manchen

ist dieser Zusammenhang sogar zweifelhaft, namentlich, wo
noch andere Quellen, wie der Rosenroman, in Frage kommen,

oder wo Boethius seine Äufserungen an verschiedenen Orten

wiederholt. Im ganzen sehen wir aber, dafs die Consolatio,

in die Ch. durch seine Übertragung tiefer eingedrungen war,

einen weitgehenden Einfiuls auf seine eigenen Anschauungen

ausgeübt und ihm mancherlei Vergleiche, Bilder und Rede-

wendungen zugeführt hat. Aber es sind nicht alle Kapitel

darin, die ihn angezogen und zur Nachahmung gereizt haben.

Vorzugsweise bewegen ihn Fragen wie der jähe Wechsel von

Glück und Unglück (II, Pr. 2—4), das Walten der Vorsehung,

das Verhältnis von Schicksal, Zufall. Willensfreiheit und Not-

wendigkeit zu einander (IV, Pr. 6, V, Pr. 2, 3) ; warum Gott

die Guten leiden, die Bösen triumphieren lasse (I, M. 5, IV,

Pr. 1 u. 5). Er folgt Boethius in der Auffassung des Zu-

sammenhalts des Weltalls durch die Liebe (II, M. 8 u. IV, M. 6),

Gottes als Mittelpunkt der um ihn kreisenden Weltkörper

(I, M. 5, III, Pr. 12, IV, M. 1) und als Ordner der Elemente

(III, M. 9 u. IV, M. 6), und erkennt das Gesetz der Rückkehr



CHAUCEIiS B0ETHIUSÜBER8ETZUNG. 31

zur Natur an (III, M. 2 u. Pr. 11). Wie sein Vorbild preist

er das Glück des Naturzustandes (II, M. 5) und läfst als An-

spruch auf Adel nur tugendhaftes Streben gelten (III, Pr. u.

M. 6) , empfiehlt Genügsamkeit (II, Pr. 5, III, Pr. 3 etc.) und

weist auf die wahre Heimat des Menschen (I, Pr. 5, IV, Pr. 1 etc.).

Von einzelnen Gestalten fesseln ihn Nero (II, M. 6 u. III, M. 4),

Krösus (II, Pr. 2) und Herkules (IV, M. 7). Doch schliefst sich

Ch. nicht immer seinem Autor blindlings an, sondern behält

sich sein eigenes Urteil, wie über Willensfreiheit, vor, oder

zieht auch andere Quellen zu seiner Darstellung heran, wie

bei dem Geschick der zuletzt genannten Männer.

Betrachten wir hingegen die Abschnitte näher, die er

übergeht, so wird sich ja nicht immer ein Grund dafür er-

kennen lassen, und manchmal wird der Zufall, dafs er keine

Gelegenheit fand, die von Boethius ausgesprochenen Ideen in

seinen Dichtungen anzubringen, dafür als Erklärung dienen

können. Aber in einigen Fällen lassen sich doch Vermutungen

an seine gänzliche Vernachlässigung gewisser Kapitel knüpfen,

die nicht ohne Wahrscheinlichkeit sein dürften, da sie auf

Unterschieden im Charakter beider Männer beruhen. Zwar
ist es nicht auffällig, dafs Ch. die Darstellung der persönlichen

Schicksale des Boethius im I. Buche bei Seite läfst, oder

Naturschilderungen in einigen Metren (II, 3 u. 4, IV, 5, V, 1)

nicht überträgt, die mehr südlicheren Gegenden angemessen

sind. Aber merkwürdig ist es, dafs er sich nirgends veranlafst

sah, mit dem Römer das Streben nach Ämtern und Würden
zu geifseln, die Eitelkeit des höfischen Prunkes und die Nichtig-

keit des Ruhmes hervorzuheben (II, Pr. 6 u. 7, M. 7, III, Pr. 4).

Ebensowenig stimmt Ch. ihm zu. wenn er die Könige im all-

gemeinen mit Schwächen und Lastern behaftet darstellt (III,

M. 5, IV, M. 2) , wenn er auch die Grausamkeit und Wollust

einzelner Tyrannen wie Nero und Tarquinius (Leg. von Lucretia,

s. auch F. A. 33 ff.) und die Falschheit von Fürsten wie Jason

und Aeneas (Leg. von Medea und Dido) scharf tadelt. Dies

scheint mir damit zusammenzuhängen, dafs er höfischen Kreisen

nahe stand und deren feudale Anschauungen teilte, wie er

auch seinem Könige trotz dessen ihm wohl bekannten Fehler

(s. Prol. zur L.G.W, und 'Stedefastnesse') treu ergeben war
und die Königswürde achtete — redet er doch sogar Peter den

Grausamen von Castilien noble, o ivorthy Peiro ! an (Monk's T.
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3565 [15463]). Als Anhänger der ritterlichen Denkweise und
selbst an einem Kriegszuge beteiligt, vermag Ch. auch nicht?

der pazifistischen Richtung des Boethius zu folgen, der alle

Waffengewalt verwirft (IV, M. 4).
J
) Ebensowenig kann er

sich als Realist zu der ideellen Anschauungsweise jenes auf-

schwingen, dafs das Böse ein Nichts sei, dafs der Böse seine

Strafe in sich trage und unser Mitleid verdiene (IV, Pr. 2 u. 4).

Vielmehr freut Ch. sich, wenn er von der gerechten Bestrafung

eines Sünders berichten kann (s. Monk's T. 3818 ff., N. Pr. T.

4240 ff., Phis. T. 277, Pard. T. 895 ff.). Und als echtes Welt-

kind vermag er nicht, wie dies III, Pr. 7 u. 8 ausdrücken, jede

Freude an weltlichen Genüssen zu verdammen.

Interessieren ihn, wie wir sehen, auch manche Fragen der

Moralphilosophie, und nimmt er die Lehren in der Physik aus

der Consolatio gläubig an, so läfst er doch dialektische Er-

örterungen gern bei Seite; denn die Wiederholung der Aus-

führungen des Boethius über Willensfreiheit in der vorhin

zitierten Stelle des Troilus ist keine freie Aneignung der dort

ausgesprochenen Gedanken, sondern eine fast wörtliche Über-

setzung der Vorlage. U. a. vermilst er die Darlegungen der

Philosophie über die verschiedenen Stufen der Erkenntnis im

V. Buche (Pr. 4 u. 5) und begnügt sich auch sonst mehr mit

der Herauslösung einzelner Aussprüche, die er an geeigneten

Stellen einfügt, als dafs er einem vollständigen Gedankenaufbau

nachgeht oder den dort berührten Problemen selbständig weiter

nachforscht, Man kann daher nicht sagen, dafs Ch. das ge-

samte philosophische System des Boethius in sich aufgenommen
habe, sondern nur, dafs er einige Kapitel und Gedanken, die

seiner eigenen Anschauungsweise entsprechen, daraus auswählte,

um sie geschickt in anderm Zusammenhange zu verwerten.

Freilich mag man einwenden, dafs es unkünstlerisch gewesen

wäre, längere philosophische Diskussionen in seine Erzählungen

einzuschieben, und dafs man daher aus seinem Schweigen über

l
) Hiergegen verweise man nicht auf Melibeus, der sich der Fried-

fertigkeit seiner Gattin Prudentia fügt. Denn gewii's hat Ch. diesen Traktat

nicht in der Absicht übersetzt, dessen Tendenz zu empfehlen, sondern wegen

zahlreicher weiser Aussprüche, die darin enthalten sind. Jedenfalls hat

unser Dichter nur solche der letzteren Art, wie Koeppel, Archiv 86, 29 ff.

nachweist, in seine anderen Schriften übernommen, ohne je den Pazifizismus

zu predigen.
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die genannten oder angedeuteten Themen nicht darauf schliefsen

könne, dafs er sie nicht ebenfalls durchdacht hätte, oder dafs

seine Ansichten hierin von denen seines Vorbildes abgewichen

wären. Nun, beweisen läfst sich weder das eine noch das

andere, aber wenn man Ch.s Verhalten zu seinen andern

Quellen betrachtet und sieht, dafs er nur solche Züge daraus

benutzt, die seiner Eigenart oder der, der von ihm dargestellten

Personen entsprechen, so wird man meine obige Beurteilung

nicht für ungerechtfertigt halten.

Nur noch ein paar Worte über einige in der Consolatio

erwähnte Gestalten, für die unser Dichter keine weitere Ver-

wendung gefunden hat. Es mag auf den ersten Blick ver-

wunderlich erscheinen, dafs er, der so gern klassische Namen
zitiert, für Agamemnon und Odysseus, die neben Herkules im

7. Metr. des IV. Buches angeführt werden, der Laertessohn

aufserdem bei seinem Abenteuer mit Circe (IV, M. 3), keine

rechte Stelle fand. x
) Doch mag dies damit erklärt werden,

dafs jene Helden als Griechen keine Teilnahme bei den mittel-

alterlichen Dichtern erweckten, da diese nach ihren Quellen

(Dares, Guido, Benoit) für die Trojaner Partei ergriffen. Die

hübsche Fabel von Orpheus und Euiydice (III, M. 12) wird

Troil. IV, 709 nur kurz angedeutet, und der Name des thrazi-

schen Sängers erscheint wohl ein paarmal (B. D. 569, H. F.

1203), aber nur obenhin, ohne innere Teilnahme. Doch wer

will in alle Geheimnisse des dichterischen Schaffens eindringen ?

IV.

Werfen wir nunmehr einen Rückblick auf diejenigen

Stücke, in denen der Einflufs der Consolatio-Übersetzung sich

mehr oder weniger bestimmt nachweisen lälst, so ergibt sich,

wenn wir die ganz unsicheren Fälle aufser Spiel lassen, für

die erzählenden Dichtungen Ch.s, dafs von allen die bei weitem

häufigsten Entlehnungen oder Anklänge der Troilus bietet,

nämlich 24, wobei aber zu berücksichtigen ist, dafs dieser die

übrigen an Umfang (8239 VV.) mehrfach überragt. Ihm folgen

die Kn. T. (2250 VV.) mit etwa 12 und die Monk'sT. (716 VV.)

mit etwa 10 der hierher gehörigen Fälle, das H. F. (2158 VV.)

x
) Troil. III, 382 ersterer nur als the cruel fajng A. nach dem Filostr.

erwähnt; Circes H. F. 1209 ohne jeden Zusatz.

Anglia. N. F. XXXIV. 3
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mit rund 6, das P.F. (699 VV.), M.L.T. (1162 VV.), W.B.T.
(408 VV.), N. Pr. T. (626 VV.), Merch. T. (1174 VV.) und Frankl.

T. (896 VV.) mit je 4, Manc. T. (258 VV.) mit 3, L.G.W.
(2723 VV.), Gen. Prol. (860 VV.), Sq. T. (662 VV.) und W. B.

Prol. (856 VV.) mit je 2, Frere's T. (366 VV.) und Somn. T.

(586 VV.), vielleicht noch C. Y. T. mit je 1. Die für die Cl. T.

vermuteten Anlehnungen gehen dagegen auf Petrarca, die für

das B. D. auf franz. Quellen zurück, und die wenigen Ähnlich-

keiten in der Pers. T. (2) brauchen nicht unmittelbar auf

Boethius zu beruhen, sondern können sehr wohl Ch.s uns

noch unbekannter Vorlage entstammen.

Von den kleineren Gedichten ist F. A. zum grofsen Teile

auf einem einzigen Metrum der Consolatio aufgebaut, wozu

noch eine anderswoher entlehnte Stelle käme. Ebenso ist die

Grundlage von Gent, beschaffen, das aufserdem noch 2—3 An-

leihen aufserhalb macht. Fort, ist dagegen aus Einzelzügen

aus verschiedenen Abschnitten des Originals zusammengefügt,

von denen etwa 12 deutlich erkennbar sind, doch fehlt es

dem Dichter dazwischen keineswegs an eigenen Gedanken.

Ähnliches gilt von Trutli, worin jedoch seine Selbständigkeit

noch stärker hervortritt, so dafs man hier von etwa 10 An-

klängen an Boethius, doch nirgends von direkten Entlehnungen

sprechen kann. In Stedf. ist nur eine Stelle mit einiger Sicher-

heit als von dort entnommen nachweisbar, wenn auch das

Ganze von Ideen der Consolatio angeregt sein mag.

AYollte man nun aus den hier angegebenen Ziffern ohne

Weiteres Schlüsse auf die Entstehungszeit der genannten

Stücke etwa in der Weise ziehen, dafs man die mit den

höchsten Nummern bezeichneten der Boethius-Übersetzung am
nächsten, die mit der geringsten am weitesten davon entfernt

ansetzt, so wäre ein solches Verfahren verfehlt, da z. B. die

L. G. W. mit ihren zwei Stellen, obwohl sie dem Abfassungs-

datum jener näher liegt, hinter die späteren C. T. gestellt

werden müfste, wenn man es unterlälst, noch andere Erwä-

gungen, wie Anspielungen auf geschichtliche Tatsachen oder

innere Beziehungen zu einander, anzustellen. Es müfste sonst

weiter gefolgert werden, dafs alle Schriften, in denen die

Consolatio keine Spuren hinterlassen hat, entweder vor deren

Übersetzung oder ganz spät, hinter allen genannten, verfafst

worden sind. Sehen wir uns nach diesen um, so ist man sich
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wohl einig darüber, dafs ABC, Pitee, Book of the Duch-
esse, Caecilie, die nachmalige 2nd Nun's Tale, und Mars
in die frühere Zeit des poetischen Schaffens Ch.s gehören,

wobei ich seine offenbar verlorene Übersetzung- des Rosen-

romans (s. jetzt E. St. 55, 165 ff.) übergehe. Es würde dann
— von einigen Liebesballaden abgesehen — Anelida, deren

Entstehung- ich zwischen H. F. und L. G. W. annehme (ebd.

S. 209 ff.) , das Astrolabium und eine Reihe von Cant. Tales

— Miller, Reve, Shipman, Thopas, Melibeus, Prior., Phis., Pard.,

Clerk (s. o.) und wohl auch Person nebst ihren Sonderprologen

und 'Links' folgen, ferner die Geleite an Bukton und Skogan,

wie die Klage der Venus. Da man mit guten Gründen *) alle

letzt bezeichneten Stücke zu den reiferen Erzeugnissen des

Dichters (ca. 13S8—94) rechnet, doch nichts berechtigt, sie

alle später als die vorher benannten C. T. zu datieren, ist es

unmöglich, das Fehlen von Beziehungen zum Boethius allein

als ein Merkmal für die Abfassungszeit der betreffenden Dich-

tungen anzusehen. Natürlich müssen aber diejenigen, welche

sich in irgend welcher Weise an die Consolatio -Übersetzung

anlehnen, nach dieser entstanden sein.

Es kommt nun darauf an, das Datum dieser Übersetzung

zu bestimmen. Dazu verhilft uns das bekannte Geleit Ch.s

an seinen Abschreiber Adam, dem er im humoristischen Tone

Vorwürfe macht, dafs er seinen 'Boece' und Troilus nach-

lässig kopiert habe. Daraus folgt, dafs die Entstehungszeit

beider nicht fern von einander abliegen kann, was durch die

vorhin gemachte Beobachtung, dafs gerade der Troil. soviel

Anzeichen der Benutzung des Boethius aufweist, verstärkt

wird. Der Beginn dieser Dichtung ist nun von Lowes

überzeugend in das Jahr 1382 verlegt worden, so dafs die

Übertragung der Consolatio nicht lange vorher, etwa 1381

vollendet worden sein dürfte. Hieraus geht also hervor, dafs

die Stücke, welche einen gröfseren oder minderen Einflufs des

Boethius erkennen lassen, nach 1381 entstanden sein müssen,

doch bleibt noch das Datum eines jeden genauer zu untersuchen.

l
) S. u. a. Tatlock, Development and Chronology of Ch.'s Works, 1907,

S. 131 ff.

3*
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Für das Vogelparlament habe ich in dem oben zitierten

Aufsatz (S. 224 f.) als Abfassungszeit, mit der Ausleguug anderer

übereinstimmend, das Frühjahr 1382, noch vor dem Troilüs,

berechnet, der bei seinem Umfange und in Anbetracht dessen,

dafs der Dichter damals durch sein Amt stark gebunden war,

mindestens noch das folgende Jahr, bis 1384 hinein, in An-

spruch genommen haben wird, worin sich alsbald das obige

Geleit an Adam anschlofs. Nach ten Brinks Vermutung

(s. a. a. 0. S. 172) gehört hierher dann die schon erwähnte

Übersetzung des Rosenromans, da Ch. im Prol. zur L. G. W.
diesen wiederholt mit der 'Criseyde' in Verbindung bringt,

aber da uns hiervon — wenigstens nach meiner Überzeugung
— nichts erhalten ist, läfst sich nichts Sicheres darüber sagen.

Es folgte das Hous of Farne im Winter 1384/85 — wie ich

in einer früheren Abhandlung (E. St. 50, 359 ff.) wahrscheinlich

zu machen bemüht gewesen bin — , dem ziemlich umfangreiche

Vorstudien vorangegangen sein müssen; dann nach Ch.s Ent-

lastung im Amte die Legend of Good Women 1385/86, da-

zwischen wie gesagt, die Anelida, l
) Da der viel erörterte

Prolog dieser Legende bekanntlich die bis dahin entstandenen

Dichtungen Ch.s aufzählt, und zwar bis auf'einen Fall (Innocenz,

De contemptu mundi) in beiden Fassungen gleichlautend, müssen

alle darin nicht erwähnten gröfseren Werke später fallen,

während damals schon vorhandene kleinere Gedichte — Bal-

laden, Virelays etc. — dort in Bauseh und Bogen abgetan

werden.

Unter den durch den Mund der Königin Alcestis zitierten

Werken des Dichters ist nun eins, das mehrfach Anlafs zu

gelehrten Auseinandersetzungen gegeben hat, nämlich die

Liebesgeschichte von Palamon und Arcitas, die, wie man
weifs, uns nur in der Gestalt der Kn. T. vollständig erhalten

ist. Nach der, von mir durch weitere Argumente unterstützten

Ansicht ten Brinks sind jedoch Bruchstücke der ursprünglichen

strophischen Fassung in andere Gedichte (P. F., Troil., Anel.)

eingefügt. Dem gegenüber wollten engl, und amerik. Gelehrte

nachweisen, dals Pal. u. Are. mit der KnyghtesTale identisch

sei, wogegen ich die von mir vertretene Ansicht wiederholt

*) Auf den neuesten seltsamen Deutungsversucli von Fr. Tupper, Publ.

Mod. Lang. Ass. XXXVI, 186 ff.
,
gehe ich an einem andern Orte (E. St.)

näher ein.
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verteidigte, zuletzt in dem bereits zitierten Aufsatz, Engl. Stud.

55, 190 ff., mit zum Teil neuen Gründen. Hierauf will ich an

dieser Stelle nicht wieder ausführlich eingehen, sondern nur

auf einen Punkt zurückkommen, den ich damals (S. 208) blofs

andeutete, nämlich auf die Art, wie Ch. in der Kn. T. seine

Entlehnungen aus Boethius behandelt hat. Nun haben wir

vorhin gesehen, dafs er das 8. Metrum des IL Buches zweimal

verwertet hat, einmal im III. Buche des Troilus, worin er es

nach Vollendung seiner ersten Bearbeitung in fast wörtlicher

Übertragung, also frühestens 1384, nachträglich einfügte; das

andere Mal in der Kn. T., wo er in V. 2987—93 eine kurze

Inhaltsangabe dieses Metrums bietet, an die er in derselben

knappen Darstellung die 0. Prosa des IV. Buches und die 10.

des III. anschlofs, welche sich offenbar als die spätere, als

Werk eines gereifteren Dichters charakterisirt. Um wieviel

später die Kn. T. anzusetzen ist, bleibt allerdings noch eine

offene Frage, aber wäre sie mit dem Pal. u. Are. identisch, so

müfste sie zwischen 1384 und 1385, noch vor den Legenden-

prolog, fallen. Nun wissen wir aber, oder können doch mit

guten Gründen annehmen, dafs Ch. in dieser Zeit bereits mit

dem H. F., der Anelida, den Legenden, von denen mindestens

einige vor Abfassung des Prologs fertig sein mufsten (s. E. Stud.,

1. c. 188), vermutlich auch mit jener Schrift des Innocenz, aus

der er nachmals Abschnitte in die M. L. T., Pard. T. und W. B
Prol. übertrug, und vielleicht mit dem Rosenroman beschäftigt

war. Aber auch wenn wir die letzten beiden als nicht mehr

oder nur zerstückelt vorhanden abziehen, bleibt eine solch

reichliche Menge Arbeit für den Dichter, der erst Febr. 1385

in der Führung seines Amtes entlastet wurde, dafs er inzwi-

schen schwerlich auch noch die 2250 Verse zählende Dichtung

von Pal. u. Are. so nebenher hätte fertig stellen können —
abgesehen von andern Gründen, die noch mehr dagegen sprechen.

Dazu kommt, dafs Ch. schon bei Vollendung des Troilus (s. 1. c.

180 ff.) augenscheinlich die Absicht vorschwebte, ein Gegen-

stück zur treulosen Criseyde zu schaffen, der er im H. F.,

dann in der Anel. immer näher trat, bis er sie in der Leg.

zur Ausführung brachte. Da nun die weibliche Hauptgestalt

in Pal. u. Are. , Emilia , offenbar nichts mit den in jener be-

sungen en Märtyrerinnen der Liebe und Treue gemein hat. ist

ehr unwahrs'-heinlu-h, dafs er gerade in jenem Jahre ein
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Thema vorgenommen haben sollte, dafs aufserhalb des ihn

damals bewegenden Gedankenganges lag. Nehmen wir da-

gegegen an, dafs der Pal. n. Are. , von dem der Prol. spricht,

sich genauer, nach den vorhandenen Fragmenten zu urteilen,

an Boccaccios Teseide anlehnte als die Kn. T., so wäre für

eine solche Dichtung sehr wohl Raum zu Ende der 70er Jahre

bis etwa 1380 gewesen, für welche Zeit sich sonst kein grösseres

Werk unseres Dichters nachweisen läfst. Es würde demgemäfs

dieser Ur-Palamon noch vor die Boethius-Übersetzung fallen,

so dafs auch alle anderen Anspielungen auf diese (I, M. 5.

II, Pr. 5, III, Pr. 2 u. M. 12) erst der Kn. T. zukämen , was.

da sie nur leicht anklingen, dem Charakter dieser gewandt

fortschreitenden Erzählung sehr wohl angemessen wäre. Eine

Stütze dafür, dafs diese Dichtung als ein um mehrere Jahre

späteres Erzeugnis im Vergleich zum Troilus aufzufassen ist, ')

bietet das sehr ähnliche Verhältnis zwischen den ebenfalls

nachträglich eingeschobenen VV 974—1078 im IV. Buche des

letzteren Werkes und dem Abschnitt 4424 ff. in der N. Pr. T..

die beide der 3. Prosa des V. Buches der Consolatio ent-

nommen sind : hier eine leicht dahingleitende kurze Zusammen-

fassung, dort eine schwerfällige, eintönige Übersetzung. Da
nun niemand daran zweifelt, dafs die humorvolle Erzählung

des Nonnenpriesters zu den reifsten Produkten von Ch.s Genius

zählt, und die Kn. T. einen ganz ähnlichen Charakter wie diese

trägt, ist dies mit ein Beweis, dafs die Erz. des Ritters kein

Jugendwerk unseres Dichters sein kann. Sie hat ihre jetzige

Form unzweifelhaft erst nach der Abfassung des Gen. Prol.

erhalten, und da Ch.. als er diesen schrieb, gewifs bereits

ein paar der C. T. fertig oder mindestens in Vorbereitung

hatte, so ist die Kn. T. kaum vor 1388 anzusetzen, wenn
man, wie es zumeist geschieht, jenen Prolog um 1387 herum

datiert.

*) Dagegen spricht nicht . dafs Kn. T. oü24 die der Tes. (XH, St. 11)

entnommene Redensart To maken vertu of necessiiec fast wörtlich Trol. IV.

1586 wiederkehrt (auch Sq. T. 593). da diese Stelle sehr wohl dem ursprüngl.

Pal. & Are. . der sich wahrscheinlich dem Originale eng anschlofs, schon

angehören konnte. Anderseits hat das Troil. !V. 1456 und Kn. T. 1591

nahezu gleichlautende Sprichwort, da es in beiden Fällen unabhängig vom
Original erscheint, keinen Einflul's auf die Altersbestimmung der beiden

Stücke. Vgl. Haeckel. Sprichw. bei Ch., S. 21.
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Eine andere der CT., deren Entstehungszeit umstritten

ist. ist die Erzählung des Mönchs, jene Sammlung von

Geschichten berühmter Männer und Frauen, die nach Glück

und Wohlstand plötzlich in Elend oder Tod gestürzt wurden,

deren Quelle grösstenteils Boccaccios Schrift 'De casibus viro-

rum et feminarum illustrium' bildet. Sie ist nach den mehr-

fachen Übereinstimmungen mit verschiedenen Stellen der Con-

solatio, wie vorhin nachgewiesen, natürlich auch nach 1381

anzusetzen, und es ist unbegreiflich, dafs Skeat, der diese

Stellen wohl kennt, sie, bis auf die nachträglich hinzugefügten

Beispiele aus der Geschichte des 14. Jahrb.., zu den Jugend-

erzeugnissen des Dichters rechnet, Zwar hat Tatlock die

Gründe, welche Skeat für seine Auffassung anführt, a. a. 0.

S. 164 ff. hinreichend widerlegt, aber eine neuere Dissertation

(von Klee) hat nach Beobachtungen über Ch.s Gebrauch des

Enjambements herausgetüftelt, dafs eine jener Geschichten,

und zwar die von Herkules, deren erster Teil dem Boethius

entlehnt ist (s. IV, M. 7), in die Frühzeit des Dichters gehöre,

und dafs auch die übrigen vor die Periode der C. T. fallen.

Ohne sonst seine Untersuchungsmethode hier nachzuprüfen,

meine ich, der Verf. hätte darauf achten müssen, dafs Ch. im

vorliegenden Falle, sich so genau wie möglich an sein Original

anschliefsend, den Bericht über die 12 Arbeiten des Helden in

14 Verszeilen zusammendrängt, also keine Gelegenheit fand,

jenes verstechnische Mittel anzuwenden. Ähnliches gilt von

den übrigen Geschichten, in denen ebenfalls eine Reihe von

Handlungen in ganz knapper Darstellung angeführt wird, ein-

schliefslich der sog. 'modern instances' (Peter von Spanien,

Peter von Cypern, Barnabo Visconti und Ugolino — dieser

nach Dantes bekannter Erzählung). Allerdings ist diese Gruppe

erst etwas später hinzugekommen, da die ursprüngliche Fassung

offenbar mit der Geschichte von Krösus endete, deren letzte

Worte (And couere hir bryghte face with a cloude, V. 3956 bei

Skeat) der Wirt im darauf folgenden Epilog V. 3972 wieder

aufnimmt. Aber darum braucht noch kein langer Zeitraum

zwischen dieser Gruppe und den andern Erzählungen zu liegen,

und wenn die Beispiele, aus neuerer Zeit in einigen Hss. an

r,ine falsche Stelle geraten sind, so ist das kein hinreichender

Grund, sie entgegen den besseren Codices, wie Furnivall, Skeat

und andere Herausgeber es tun, zwischen Zenobia und Nero
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einzuschieben, damit die beiden zitierten Stellen möglichst nahe

aneinander bleiben. Jedenfalls ist die Darstellung in sämt-

lichen Geschichten so gleichmäfsig, dafs ein Unterschied zwi-

schen den einzelnen, der auf verschiedene Abfassungszeit deutet,

nicht bemerkbar ist. Aufserdem scheint es, dafs Ch. den Vor-

trag dieser 'tragedies' (s. II, Pr. 2) von vornherein für den

ernsten, stattlichen Mönch geplant hatte, da er ihm gleich im

Prolog eine Erklärung dieser Dichtart nach Boethius geben

läfst, worauf er noch zweimal, bei der ersten Geschichte und

am Ende des Krösus, zurückkommt. Denn ein deutlicher

Hinweis auf den Inhalt der folgenden Erzählung findet sich

nicht in allen Zwischenprologen; er fehlt in dem der Frau

aus Bath, des Junkers, der Priorin. des Nonnenpriesters und

des Konviktschaffners. In dem Prolog des Rechtsanwalts

verspricht dieser eine Prosageschichte und redet doch in Versen,

während vor den Erzählungen des Arztes, des Seemanns (der

spricht, als ob er eine Frau wäre) und der Nonne (die sich

Evas Sohn nennt) ein Prolog überhaupt fehlt, woraus hervor-

geht, dafs der Dichter noch in der Wahl der Person, der er

jene Tales zuweisen wollte, schwankte. Um so bedeutsamer

ist hier die Bezeichnung des Mönchs als Sprecher und gleich-

zeitig die seines Themas. Da überdies die "Tragedies' nicht

im Prolog zur L. G. W. erwähnt werden , können wir um so

sicherer annehmen, dafs die Monk's T. eist wärend der Bear-

beitung der Cant.- Geschichten entstand. An diesem Urteil

können uns auch nicht die Ergebnisse von mechanischen Unter-

suchungen von Ch.s Reimtechnik irre machen, wenn sie alle

anderen Erwägungen garnichl oder unzureichend berück-

sichtigen.

Aber nicht nur diese Erzählung, sondern auch die gleich-

falls in Strophen verfafsten des Oxforder Studenten und

des Rechtsanwalts will Skeat, wenigstens in ihrer 'original

form' ['?] in die Jugendzeit Ch.s verlegen. Zwar hat Tatlock

schon a. a. 0. die Dürftigkeit seiner Begründung dargetan.

aber da der V^erf. jener Dissertation dem englischen Forscher

mehr oder weniger beipflichtet, ist es wohl nötig, nochmals,

wenn auch kurz, hierauf einzugehen. Die (LT.. die direkt

nichts mit Boethius zu tun hat. könnte hier freilich aulser

acht bleiben, da sie jedoch in anderer Hinsicht der M. L. T.

ähnelt, mag sie wenigstens nebenher erwähnt werden. Zunächst
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ist daran zu erinnern, dafs, wären diese Dichtungen schon vor

dem Prolog- der L. G. W. vorhanden gewesen, Ch. gewifs nicht

unterlassen hätte, sie unter seinen Werken, die Frauentreue

preisen, anführen zu lassen. Dann, wenn man einen Blick auf

die Liste von Werken, die Skeat aufser den beiden in dieselbe

weisen will, wirft, mufs man sich fragen, wie unser Dichter

alle diese in so kurzer Zeit bewältigt haben soll. Rechnet

doch Skeat auch die beiden Prosaerzählungen, die von Melibeus

und die des Pfarrers, hierher, ohne zu beachten, dals erst

einige andere C. T. der späteren Zeit gewisse Stellen daraus

in sich aufgenommen haben, wovon nachher noch die Rede
sein wird. Ch. war aber in der zweiten Hälfte der 70er Jahre

wiederholt auf Sendungen ins Ausland von Hause abwesend

und hatte, wenn in London, ein mühevolles Amt zu verwalten.

1386 verlor er dagegen seine Stellungen, und wenn er auch

vorübergehend als königl. Bauaufseher und als gräflicher

Förster beschäftigt war, blieb ihm doch unzweifelhaft Mufse

genug, um seinen literarischen Bestrebungen zu folgen und

so eine grölsere Anzahl von Werken zu schaffen als je zuvor,

selbst wenn wir diese Periode seiner höchsten Vollendung

vielleicht mit dem Jahre 1394, wie wir später sehen werden,

abgrenzen müssen. Was endlich die Ansicht betrifft, dals Ch.

stückweise an seinen Dichtungen gearbeitet, sie Jahre lang

liegen gelassen und dann in derselben Form, vielleicht mit

einigen Einschaltungen, fortgesetzt habe, so ist diese nur mit

Einschränkungen annehmbar. Nach meiner und anderer Auf-

fassung hat er allerdings, wie vorhin dargelegt, einen ursprüng-

lichen Palamon später wieder aufgenommen, aber er hat ihm

eine durchweg neue Gestalt verliehen. Ferner hat er einige

Abschnitte daraus nachmals in andere Gedichte eingeschaltet,

ebenso die oben besprochenen Stellen aus dein Boethius in den

Troilus. Aber diese Einfügungen sind als solche leicht er-

kennbar, indem sie jedesmal ein in sich abgeschlossenes Ganze
bilden. In der M. L. T. jedoch sind die Anklänge oder Ent-

lehnungen aus der Consolatio, 295 ff., 480 ff. und 813 ff., so mit

dem übrigen Texte verwoben, dafs sie nicht als spätere Zu-

sätze gelten können. Es kann also die Erzählung erst nach

1381 verfafst worden sein, wieviel später, läfst sich nur teil-

weise daraus entnehmen, dafs unser Dichter aufser Boethius

noch Innocenz" Traktat TV, contemptu mundi (oder I>e miseria



42 JOHN KOCH,

conditionis humanae) mehrmals, besonders im Prolog (V. 99

—

121), doch auch im Innern (V. 421 ff.. 771 ff., 925 ff. u. 1132 ff.)

darin verwertet, den er jedenfalls nicht viel vor 1385 über-

setzt hat. Doch macht Tatlock wahrscheinlich, dafs die M. L. T.

auch auf Gowers Confessio Amantis Bezug- nimmt, die meist

1390/91 datiert wird. Jenen Traktat hat Ch. sonst nur in der

Pard. T. (V. 484—560 etwa) ausgiebig benutzt, während Ähn-

lichkeiten in der Monk's T. (V. 3199) und Pers. T. nicht not-

wendiger Weise darauf zu beruhen brauchen, und solche im

W. B. Prol. direkt auf Hieronymus adversus Jovinianum zu-

rückgehen. l
)

Neben dem an den geeigneten Orten angeführten Ein-

iiüssen des Boethius auf verschiedene andere Erzählungen der

C. T. machen sich jedoch auch die von Ch.s anderen Prosa-

übersetzungen auf diese bemerkbar, auf die wir hier, obwohl

sie unser Thema nicht unmittelbar berühren, ein wenig ein-

gehen müssen, da diese Beziehungen zur wenigstens annähern-

den Bestimmung der A bfassungszeit jener beitragen können.

Da ist zunächst der Melibeus, aus dem Ch. mehrere Stellen

in die Maren. T. (V. 1359 ff., 1485 f., 2247 f., 2278 ff., 2364)

hinübergenommen hat. sonst nur noch in der N. Pr. Prol. 3991

und vielleicht X. Pr. T. 4446 f. '-) Weit ergiebiger hat er indes

die Person's Tale ausgenutzt, am häufigsten in der Pard. T.,

die uns hier jedoch nichts weiter angeht, dann ebenfalls in

der March. T. (V. 1315 — welches Gleichnis sich auch Shipm. T.

1199 findet — , 1384, 1640 f., 1838, während V. 1313 ff. mit

Alb. Brix. konkurriert), im Gen. Prol. (449), in der Kn. T. (1255

— s. auch Boeth. — und 1323), im W. B. Prol. (130, 244, 784),

in der Somn. T. (2009 f., 2075 — aus welchem Zitat wohl auch

der Name Placebo. March. T. 1476 ff. — 1617). Phis. T. (101?,

111, 286) und Pers. Prol. (49). 3
) Dann zieht Koeppel (1. c. 44)

auch See. X. T. 1—3 an, wo ydelnesse die norice vnto vices und

l
) S. hierüber die schon zitierten Untersuchungen Koeppels, Archiv

84, 405 ff., 86, 29 ff. und 87, 33 ff-

9
) Wenn Melib. 2244 [13964] He hasteth wel that wisely kan abyele

wörtlich mit Troil. I, 956 übereinstimmt, so beweist dies nicht, dafs die

Prosa der Versdichtnno- voranging, eher umgekehrt die metrische Fassung

jener. Ausserdem ist der Ausspruch als ein dem Dichter geläufiges Sprich -

anzusehen. 8. Haeckel, S. 25.

a
) Ob auch Roev es Prol. 3879 ff.

;
scheint mir nicht gesichert.
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porter of the yate of delices genannt wird, und vergleicht diese

Worte mit Pers. T., wo 710 (18918) necligence als norice of
alle härm, und 714 (18922) ydelnessc als fhe yate of alle harmes

bezeichnet wird. Ferner dient porter ydelnesse, Kn. T. 1940,

der Venus. Da die aus jenem Traktat herausgehobenen Sätze

keine Entsprechung im lat. Original (soweit ersichtlich) haben,

sind sie offenbar Zusätze Ch.s, die eine gewisse Ähnlichkeit

mit den Ausdrücken in den obigen Versen erkennen lassen,

ohne mit ihnen genau übereinzustimmen. Nun ist die Er-

zählung der Nonne bekanntlich jenes Leben der heiligen

Cäcilie, das unser Dichter selbst unter seinen frühen Werken
aufzählt. Sollten also die Eingangsverse zu dieser auf der

Pers. T. beruhen, so müfste selbige gleichfalls ein Jugendwerk
Ch.s sein, was aber anzunehmen sonst kein einziger Grund
vorliegt. Vielmehr wird das Verhältnis umgekehrt liegen : bei

der Einleitung in die Cäcilienlegende schwebte ihm die Dar-

stellung der Dame Oiseuse im Kosenroman (582 ff.), die Pfört-

nerin des Gartens von Deduit ist, vor, und so übertrug er

diese Vorstellung auch in seine Übersetzung des Traktats von

der Bulse und den sieben Todsünden und die Kn. T. l
) Jeden-

falls spricht kein ernstlicher Einwand dagegen, diese Arbeit,

im Einklang mit den andern C. T.. als eine spätere anzusehen.

Da nun ferner Gen. Prol. und Kn. T. an den Anfang der

Bearbeitung der C. T. gehören, mufs die Abhandlung, welche

der Dichter nachmals dem Pfarrer als Erzählung zuwies, noch

früher übersetzt worden sein, also etwa 1386, worauf ich so-

gleich zurückkommen werde.

Was die andere Prosaerzählung, den Melibeus, betrifft,

so geht aus den vorstehenden Angaben nur soviel mit Sicher-

heit hervor, dafs Ch. auf sie, wie ebenfalls auf die Pers. Tale,

wiederholt in der March. T. zurückgriff, dals also Melib. vor

dieser Erzählung vorhanden sein mufste, doch nicht wie lange.

Tatlock (a. a. 0. S. 188 ff.) sucht nun wahrscheinlich zu machen,

dafs Ch. ursprünglich den Melib. für den Eechtsanwalt ge-

plant hatte, dafs also dieser Text vor der Abfassung der

nachmaligen M. L. T. oder deren Übertragung an diesen Er-

zähler, doch nach dem Prolog dazu bearbeitet sein mufste.

Des weiteren verweist er auf die nahen Beziehungen . in

') S. u. a. Fansler, 1. c. 85.
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welchen die March. T. zum Prol. der Frau aus Batli und der

Erzählung des Seemanns steht, die der Dichter anfänglich

dieser Frau zugedacht zu haben scheint; die ihr schlielslich

zugewiesene Geschichte sei demgemäfs erst nachher entstanden,

als er den Umtausch vollzogen hatte. Da nun wegen der

Anspielung im Geleit an Bukton auf die Frau aus Bath , das

in das Jahr 1396 fällt, die W. B. T. vorher geschrieben sein

mufste, sei damit das spätest mögliche Datum dieser gegeben,

doch mag sie immerhin einige Jahre vorher entstanden sein.

Diese Darlegungen interessieren uns insofern, als Ch.

gerade in der Wyf of Bath Tale, wie wir gesehen haben,

erhebliche Anleihen an Stellen des Boethius (III, M. 6) ge-

macht hat, die auch der Ballade Gentilesse zu Grunde liegen.

Dort ist die Vermutung ausgesprochen, dafs diese eine jüngere

Bearbeitung der beiden gemeinsamen Auffassung von Adel ist.

Ehe wir hierauf, wie auf die Datierung der mit Boethius im

Zusammenhange stehenden kleineren Gedichte eingehen, sei

daran erinnert, dafs in der Squiere's Tale und der Man-
ciples Tale ebenfalls der gleiche Abschnitt aus Boethius

(III, M. 2), z. Tl. etwas von einander abweichend, behandelt

ist, und dafs auf Grund dieses Unterschieds die Darstellung

in ersterer als die ältere bezeichnet wurde. Die spätere Ab-

fassung der Alane T. wird in gewissem Sinne dadurch bestätigt,

dafs Ch. in ihr den Traktat 'De arte loquendi etc.
; von Al-

bertano gleichfalls benutzt hat. von dem sich sonst nirgends

Spuren zeigen, was darauf deutet, dafs Ch. ihn erst ziemlich

spät kennen gelernt hat.

Wenden wir uns nun zur Untersuchung der Entstehungs-

zeit der kleineren Gedichte, die den Einflufs der Conso-

latio mehr oder minder bestimmt hervortreten lassen, und die,

wie ich früher einmal vermutete, in dieselbe Periode fallen.

Man sollte wohl meinen, dafs Ch. gleich bei der Übersetzung

dieses Werkes auf den Gedanken hätte kommen müssen, die

Metren ebenfalls in Versen zu übertragen, da ihm die genaue

prosaische Wiedergabe augenscheinlich mehr Mühe machte,

als wenn er. dem Reime so leicht aus der Feder flössen, sie

poetisch frei nachgebildet hätte. Aber offenbar fafste er seine

Aufgabe, seinen Landsleuten das schöne Werk des römischen

Philosophen leichter zugänglich zu machen, ernsthafter auf

und fühlte siel) erst später angeregi . einzelne Stücke daraus
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metrisch zu behandeln. Zwar sind in der Cambr. Hs. des

Boece 'Former Age' und 'Fortune' neben den lat. und engl.

Prosatext, zugleich mit lat. Glossen und Kommentar, einge-

tragen, aber dieses berechtigt noch nicht zum Schlufs, dafs

beide Übersetzungen gleichzeitig sind, da das Ms. um mehrere

Jahrzehnte jünger ist als diese (etwa 1425). Skeat nimmt

wohl an. dafs beide Gedichte bald nach der Prosa folgten,

doch ist dies wenig wahrscheinlich. Denn die erste datierbare

Umwandlung eines Metrums in Verse ist die des 8. im II. Buche,

die Ch., wie vorhin erwähnt, in das III. Buch des Troilus

(1744 ff.) einfügte, und die dem Originale so wörtlich wie

möglich folgt (bei der andern — IV, 953 ff. — handelt es sich

um eine versifizierte Prosa). In F. A. sowohl wie in Fort,

haben wir dagegen viel freiere Bearbeitungen des Boethius-

Textes, bei denen sich überdies Ch. noch anderer Quellen —
zumeist des Rosenromans (s. Fanslei', 1. c. 209) — bediente,

im ersteren gelegentlich auch Ovids. *) Dann tritt in beiden

ein persönlicher Zug deutlich hervor: im F. A. (V. 61— 64) die

Klage über die bösen Zustände im Lande, die im Boeth. kein

Gegenstück findet, bei Ovid (1. c. 129—31) erst bei der Be-

schreibung des ehernen Zeitalters; in Fort, die Klage über

sein eigenes Mifsgeschick. Hierzu hatte Ch. aber Anfang bis

Mitte der 80er Jahre keine rechte Veranlassung ; der Bauern-

aufstand war bereits völlig niedergeschlagen, und der Dichter

genols ungestört die Einkünfte eines zwar arbeitsreichen, aber

ruhigen Amtes und die ihm von fürstlicher Gnade gewährten

Pensionen für frühere treue Dienste. Seine Freistunden ver-

wandte er auf seine Studien und literarische Tätigkeit und

kümmerte sich wenig um die Welt aufserhalb (s. H. F. II, 614 ff.,

bes. 644—60). 1385 erlangte er nach Dispens von der Selbst-

verwaltung seines Amtes die angesehene Stellung als Friedens-

richter für die Grafschaft Kent, und im nächsten Jahre wurde

er, zu einem der knights of the shire erwählt, Mitglied des

Parlaments. Herbst 1386 erfolgte aber mit dem Sturz der

Regierung König Richards sein eigener Sturz : er verlor seine

v
) Vgl. besonders F. Ä. 9/10 mit Metaui. 1, 101/2. Im übrigen ist nicht

immer sicher abzugrenzen, was er Boeth., und was er Ovid verdankt, da

bei B. wohl mitunter Reminiszenzen an letzteren durchklingen , so dort

II, 5, 26 und hier 1, 130 amor . . . habendi usw.
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Amter, bald darauf starb seine Gattin, und er war genötigt,

sein Jahrgeld einem andern abzutreten. Im Lande herrschten

Unruhen, und Gloucester, der neue Regent, unterdrückte und ver-

folgte rücksichtslos die Anhänger des Königs, zu denen gewifs

auch Ch. zählte. Um diese Zeit mochte er recht die Klagen

des Boethius nachfühlen, und so sah er sich veranlafst, seine

Übersetzung von der Tröstung der Philosephie wieder her-

vorzuholen und selbst darin Trost zu suchen. Dieser Stim-

mung Avürden dann seine eigenen poetischen Paraphrasen jener

Metren vortrefflich entsprechen; namentlich zeigen dies die

schon erwähnten Schlulsverse in F. A., die, wenn vielleicht

auch von Ovid — wohl gemerkt, nicht von der Hauptquelle!

— angeregt, doch in der Fassung wesentlich abweichen *) und

so deutlich den Eindruck eigener schlimmer Erfahrungen er-

wecken. In Fort, ist der Refrain (V. 32, 40, 48): ..Noch ist

dein bester Freund am Leben" höchst wahrscheinlich eine

Hindeutung auf des Dichters früheren Gönner, den Herzog

von Lancaster. der von 138(5— 89 von England abwesend war

und sich auf einer abenteuerlichen Expedition in Portugal und

Spanien befand, und von dessen Rückkehr er neue Förderung

ewarten konnte, wie er sich auch im Geleit an die 'princes'

'as thre of you or tweyne' mit der Bitte um Hilfe in seiner

Not wendet. Dann ist aber der 6. Vers mit seinem franz.

Zitat : Ial tont perdu mon temps et mon labour zu beachten,

welches sich ebenfalls in der Pers. T. (I. 248, in meiner Ausg.

18335) findet, worauf ich schon vor Jahren aufmerksam ge-

macht habe. Vergleicht man den Zusammenhang, in welchem

das Zitat an beiden Orten steht, so scheint mir die Fassung

im Prosatexte die frühere zu sein. Sie lautet: Wel may that

man that no good werk ne dooth synye thilhe newe frenshe

song etc. Dagegen im Fort.: ... (he Iah of hir fauour Ne
may not doon me syngen . . . etc. Diese negative Form deutet

eher auf eine vorangegange positive, als dafs die Behauptung

der Verneinung folgen sollte, wozu noch im Traktat die Be-

zeichnung des zitierten Liedes als ein neues käme. Ein

längerer Zeitabstand zwischen beiden dürfte jedoch nicht

') Man vgl. Metara. 1. c. : fugere pudor verumque fidesque, In quomm
subiere locum fraudesque dolique Insidiaeque et vis etc., und F. A. 62 ff.

:

For in oure dayes ni/s but couetise , Doublenesse und tresoun and envye,

Poysoun, manslaughtre, and mordre etc.
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auzunelimen sein, und da ich vorhin gezeigt habe, dafs jenes

Prosawerk bereits vorhanden sein mufste, als eine Reihe der

C. T., die daraus entlehnt haben, entstand, gelangten wir für

Fort, auf das Jahr 1386/87. Von Schicksalsschlägen nieder-

gebeugt, mochte der Dichter vorher wohl in der Stimmung

gewesen sein, sich in ein so ernstes Werk wie die nachmalige

Erzählung des Pfarrers zu vertiefen und es zu übersetzen.

Dann aber richtete er sich an der Consolatio wieder auf und

bot dem blinden Walten der Fortuna Trotz.

Auch aus der Ballade Truth spricht eine ähnliche Ge-

mütsverfassung wie aus den beiden andern Gedichten, doch

hier mehr Verachtung des widerwärtigen Treibens der Welt

und Ergebung in sein Geschick im Vertrauen auf eine höhere

Weltordnimg, zu welchen Betrachtungen der Dichter ebenfalls

durch Boethius geführt wurde.

Ich habe bisher diese gedankenvollen Strophen für den

Ausflufs von Ch.s eigenen Empfindungen, für einen Trost und

eine Ermahnung, die er an sich selbst richtet, gehalten. Nun
hat aber Miss Edith Rickert neuerdings (Mod. Phil. XI, 209 ff.)

nachzuweisen gesucht, dafs 'Truth' einer andern Person, dem
Ritter Philip la Vache (oder de la Vache), gewidmet sei, wobei

sie sich vornehmlich auf die Anrede des Geleits ]>ou vache

beruft. Sie verfolgt zu dem Zwecke die Geschichte des Ge-

schlechts dieses Namens, das eine angesehene Stellung auch

am Hofe einnahm und wohl begütert war, nach den Calendar

Patent und Close Rolls. Dafs besagter Philip mit Ch. be-

kannt sein konnte, begründet sie damit, dafs dieser 1380 eine

Tochter jenes Sir Clifford heiratete, mit dem unser Dichter in

persönlichen Beziehungen stand. Wie letzterer soll auch der

Ritter la Vache 1386 in Schwierigkeiten geraten sein, da ei-

sern Amt als keeper of tue King ;

s Manor (Chiltern Langley)

niederlegte, doch war er bald darauf wieder Schlofshauptmann

einer der königl. Burgen in der Picardie, dann (1390) bei der

engl. Gesandtschaft dort zu Friedensunterhandlungen tätig.

Später stieg er wieder zu hohen Ehrenstellen auf, wurde

Knight of the Garter usw. Miss Rickert charakterisiert ihn

folgendermafsen : he was something of a soldier, probably (!)

a polished gentleman and — good Company.

Das scheint nun alles sehr schön zu passen, hebt jedoch

nicht alle meine Bedenken, diesen Mann als denjenigen zu
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betrachten, an den Ch. eins seiner tiefstempfundenen Gedichte

gerichtet hat. Zunächst ist hervorzuheben, dafs die Verf.

übersehen hat, dafs das in Rede stehende Geleit nur in einer

einzigen Hs. (Additional 10340) von den 18, die uns den Text

überliefert haben, vorhanden ist und selbst in dem Phillipps-Ms.

fehlt, mit dem sie am nächsten verwandt ist. ') Dann sticht

es in seinem dürftigen Inhalt und der mangelhaften Form
(besonders ist V. 27 sehr unbeholfen) von den gedrängten und

gehaltvollen Ausführungen der vorhergehenden Strophen merk-

lich ab. Ferner fragt es sich, ob Ch. sich wohl einer gesell-

schaftlich höher stehenden Person gegenüber der familiären

Anrede cpou fache', die gleichzeitig eine unfeine Anspielung

auf den Namen enthält, bedienen durfte, wie Troilus bei

seinem Freunde Pandarus (Troil. IV, 463), wärend der Dichter

selbst nur seinen Freund Skogan im scherzhaften Geleit ohne

Beiwort anruft, aber bei Bukton my maysler hinzufügt.

Gower das Epitheton moral erteilt und Strode philosophical

nennt (Troil. V, 1856/7). Ebenso fraglich ist es, ob die Lage

Philips de la Vache je so tragisch, sein Lebenserfahrung so

trübe und er selbst ein Mann von so tiefgründiger .Natur

war, um Ch. zu seiner gedankenreichen kleinen Dichtung an-

zuregen.

Wollte ich mich aber auch über alle diese Bedenken hin-

wegsetzen, so könnte ich höchstens zugestehen, dafs Ch. eine

Abschrift des aus eigenen Herzensnöten entsprungenen Ge-

dichts dem edlen Ritter de la Vache übersandte und zu dem

Zwecke obiges Geleit hinzufügte, welches dann keine weitere

Verbreitung fand und daher nur in einer Hs. überliefert ist.

Meine Polemik ist indessen nur gegen die von Miss Rickert

entdeckte Beziehung von Truth gerichtet, denn in seiner Da-

tierung kommt sie auf dasselbe Ergebnis wie ich hinaus, indem

sie es in das Jahr 1386 setzt, das ich nur noch wie bei F. A.

und Fort, bis zu 1387 erweitern möchte.

Es liegt nun die Vermutung nahe, dafs auch die beiden

anderen 'Moral ballads', Gentilesse, worin der Dichter die

Überhebung des Adels zurückweist, und Stedefastnesse,

worin er die schlimmen Zustände im Lande beklagt, mit jenen

drei in dieselbe Zeit fallen, als Ch. sich durch mancherlei

») S. Engl. Stud. 27, 13 ff.
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Enttäuschungen veranlalst fühlte, wieder zur Trostschrift des

Boethius zu greifen. Doch ist es nicht leicht, hierüber zur

Sicherheit zu gelangen. Was das erstere Gedicht betrifft, so

ist hei der Besprechung von Prosa und Metrum (> des [II. Buches,

die z. Tl. seine Quelle bilden, auf seine enge Beziehung zur

VV. B. T. verwiesen worden, die nach der Deutung eines Wortes

(claj/me) die frühere Bearbeitung dieser Boethiusstelle sein

miifste. Wenn ferner die Erzählung erst später als der Prolog

dazu und demgemäls auch später als die Mehrzahl der CT.
entstanden ist. so würde Gent, last zu den letzten Erzeug-

nissen Ch.s zu rechnen sein. Überdies ist es nicht recht er-

sichtlich, was ihn veranlafst haben könnte, denselben Gegen-

stand gesondert und verkürzt zu behandeln, nachdem er ihn

bereits ausführlich und im Zusammenhange mit einem bedeu-

tenderen »Stoffe dargestellt hatte. Umgekehrt kann man sich

weit eher vorstellen, dafs er ein kleines Gedicht etwas um-

formte und erweiterte, als er für dessen Inhalt im Zusammen-

hange einer längeren Erzählung eine geeignetere Stelle fand.

Es dürfte dann freilich kein Gewicht auf jenes Wort, das in

der W. B. T. ursprünglicher erscheint, gelegt, vielmehr ein

Zufall angenommen werden.

Anders verhält es sich mit Sied f. Denn einmal ist seine

Verbindung mit der Consolatio nur eine lockere (s. IT, M. 8 u.

IV. Pr. 1). Dann gibt das Geleit an König Richard diesem

Gedichte eine besondere Bedeutung. Zwar herrschten Treu-

losigkeit, Gewalt, Habsucht usw. gerade zu jener Zeit in Eng-

land, aber die Regierung lag nach Entmündigung des Königs

von Ende 1386—89 in den Händen Gloucesters, der, wie ge-

sagt, eine Art von Tyrannei ausübte. Es hätte daher die

Mahnung an Richard, mit Beständigkeit und Festigkeit dem
gesetzlosen Zustande ein Knde zu machen . keine rechte Be-

ziehung gehabt. Als er hierauf sich wieder selbständig ge-

macht hatte, erfüllte er einige Jahn' seine, Herrscherpflichten

im ganzen zur Zufriedenheit seines Volkes. Dann aber, be-

sonders von 1307 an. verfiel er wieder in seinen früheren

Fehler der Willkür und Eigenmächtigkeit und verfolgte rück-

sichtslos seine ehemaligen Widersacher. Auf diese Verhält-

nisse würden des Dichters Mahnworte weit besser anwendbar

sein, aber durch eine solche Datierung würde dieses Gedicht

von den andern, von Boethius beeinflufsten ziemlich weit fort-

Angrlia. X. F. XXXIV. 4
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gerissen werden, und man könnte wohl die Vermutung auf-

stellen, dafs das Geleit ein späterer Zusatz sei, wie es augen-

scheinlich mit dem Geleit zur Klage an die leere Börse der

Kall ist. Betrachtet man es aber näher, so wird man merken,

dafs es inhaltlich und metrisch mit den vorangehenden Strophen

zu eng verknüpft ist, um eine solche Vermutung zu recht-

fertigen, während jenes andere Geleit sich in der Form schon

von dem eigentlichen Gedichte entfernt. Eine andere Frage,

die man wohl aufwerfen könnte, ist die. ob es wahrscheinlich

ist, dafs Gh. noch so spät dichterisch tätig war. Denn wenn

wir in dem 1393 zu datierenden Envoy an Scogan, V. 36 ff. lesen:

. . Im'excuse, God helpe me so! in no ripn. douteleess, Ne thynke

I neuere of sleep to walke my muse, That rusteth in my sliethe

stille in pees. Whil I /cos yong, I putte Jiire forth in prees,

Hu/ al shal passe that nun prose or ryme, Take euery man
his im ii, as for his turne, und diese Worte mit der um die-

selbe Zeit entstandenen Klage der Venus vergleichen, deren

V. 76 ff. lauten: ... eeld, that in my spirit dulleth me, Hath of

endityng al the sotiltee Wel ny bireft out of my remembraunce,

so scheint daraus doch hervorzugehen, dafs Ch. sein poetisches

Werk zu jener Zeit für abgeschlossen hielt, und nicht mehr

die geistige Frische zu neuen Erzeugnissen in sich fühlte.

Hiergegen wird man vielleicht einwenden, dafs das erste Zitat

mehr in scherzhaftem Tone geschrieben sei. und dafs das

zweite mehr wie eine Höflichkeitsphrase klinge, Freilich ist

es möglich, dafs beide Stellen einer augenblicklichen Ermüdung

und Mifsstimmung entsprangen, und dafs sie nur eine vorüber-

gehende Pause in der schriftstellerischen Tätigkeit Ch.s be-

deuten. Aber da aufser den Geleiten an Bukton (1396 — wo
'The wyf of Bathe' schon vorhanden sein mufste) und an

König Heinrich (in 'Purse', L399) keine gröfsere Schöpfung

unseres Dichters später als 1393 94 mit Sicherheit zu datieren

ist . so wird man jenen dem Sinne na< h übereinstimmenden

Aussprüchen eine gewisse Bedeutung zuerkennen müssen. Und
läfst man ihn seine Tätigkeit an seinem Hauptwerke mit 1386

oder 87 beginnen, nachdem er sich durch die Tröstung der

Philosophie über seine Niedergeschlagenheit nach seinem da-

maligen Mifsgeschick wieder aufgerichtet hatte, so vermochte

er wohl in den folgenden sieben Jahren, die nur vorübergehend

durch neue amtliche Aufgaben unterbrochen werden, seine
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gröfste dichterische Schöpfung soweit zu vollbringen, wie sie

uns erhalten ist. Was Ch. veranlagst haben könnte, im Alter

von einigen 50 Jahren seine fruchtbare Feder niederzulegen,

wissen wir nicht. Aber die Menschen alterten damals merk-

würdig früh — man werfe nur einen Blick auf die Tafel der

englischen Fürsten vom 13.— IG. Jahrh., und man wird nur

wenige finden, die »las 60. Lebensjahr überschritten haben.

Immerhin würden diese Erörterungen nicht ausschliefsen,

dafs Stedf., ebenso wie Bukton und Purse, als ein gelegent-

liches Aufflackern der alten Reimlust, angefacht durch die

Not der Zeit, noch in der Zeit um 1307 entstand.

Mag nun die vorstehende Untersuchung auch mehr relative

als absolute Werte ergeben haben, so hoffe ich doch, dafs auch

hierdurch schon die Forschung nach der zeitlichen Folge von

Chaucers Schriften ein wenig gefördert worden ist.

Hkkun-Zkhi.endorf. John Koch.

4*



STUDIEN ZUR ALTENGLISCHEN DICHTUNG.

I. Zur altenglisehen Alliterationstechnik.

Für den altenglischen Vers gilt bekanntlich das Gesetz,

dafs im ersten Halbvers, wenn darin ein Nomen und ein Verbum

stehen, das erstere wegen der stärkeren Betonung alliteriert,

während das letztere an der Alliteration teilnehmen kann,

aber nicht mui's. Ausnahmen von dieser Regel verzeichnet

schon Rieger in seinem Aufsatz über die alt- und angelsächs.

Verskunst, ZfdPh. VII, S. 24 f.; Sievers, Altgerm. Metrik S. 44,

§24,3 erklärt sie für sehr selten, ,. wenigstens bei Dichtern

mit sonst korrekter Technik -
'. Um die genannte Erscheinung

gründlich zu erörtern, habe ich sämtliche ae. Dichtungen mit

Ausnahme der metrischen Psalmen, die ja schon eine sehr

entartete Technik zeigen, ciarauf hin durchgesehen, ob sie

das Verbum neben dem Nomen im ersten Halbverse allein

alliterieren lassen. Wenn mir nichts entgangen ist, habe ich

folgende 32 Fälle gefunden, die ich nach der Häufigkeit ordne.

1. Rätsel (ed. Trautmann).

6, 1. heälde mlne wisan. Hleofre ne niipe.

22, 2. luvdum beorce swä hund, Jiwilum bläßte swä gät.

21.8. geondsped(dt dropum, spyrede genüakhe.

49, 5. deaf ander ///w, dreag unstille.

52, 2. stondan in winde, Stöp feorran tu.

72, 4. deaf under y]>e dead mid fiscum.

8G, 23. ne wdt, hwcer min bröpor on ivera cBhtum.

2. Genesis (meine Ausgabe).

1135. Se nemde god nib]>a beama.

1407. ftä gemunde god merelldenäe.

2346. lifge Ismael lärum [1. ärum?) swilce.

2804. dräf of incnm dreorigmöd tu.
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3. Salomo und Saturn.

L38. IL önetted: enget hine scierped.

301. Ac forJiwon fcalled sc snäw, foldan behyded?

327. ivunnon hie ivid dnjhlnes miehtum, fordon hie dait

worc ne gcde~gdon.

4. Neunkräutersegen.

15. stond heo wid üttre, stunad heo wtaree.

31. wyrm com snlcan, toslät he man.

42. stond heo und weerce, stunad heo wid üttre.

5. Sierra.

XL 57. wyrta gröwan, leaf grenian.

XX. 79. lyft is gemenged, forpcBm hio on middum wunud.

6. Beowulf.

758. gemunde pä se göda meeg Higeläees.

1537. gefeng Jxl be eaxle, ndlas for feehde mearn.

7. Andreas.

91(5. ives P'U, Andreas, hcü, mid J)äs tvillgedryht!

8. Byrhtnöds Tod.

7. hf let him of handon leofne fleogan.

9. Cr ist.

!>U('>. Cymeä wundorlic Cristes onsyn.

10. Elene (meine Ausgabe).

534. frigneö ymb dwt treo, nü $e fyrhdsefan.

11. F insbürg (desgl.).

1:!. hebbad eowre linda. 1
) Iticgeap on eilen.

12. Höllenfahrt Christi.

50. geseah pä Jöhannis sigebearn godes.

13. Kent. Hymnus.

13. hafast on gewealdum heofen ond eordan.

14. Judith.

9. girivan up sweesendo: tö dam het se gwnena baldor.

') habbad eowre hemda im alten Druck.
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15. .1 iingere Genesis.

Gl 7. sage Adame, luvüce pu gesihde lue[st.

16. Vom jüngsten Tage.

77. hwwt Myst pu on horwe leohtrum fylled?

17. Vater unser III.

97. [xlr man üs tylihaö on deeg tivegen eardas.

Es ist auffallend, dafs dieser Verstofs gegen die Allitera-

tionsregel sich in alten wie in jungen Texten findet, also kein

Kriterium für die Altersbestimmung der Gedichte bildet.

Immerhin sind es nur wenige Denkmäler, die diese Abweichung
zeigen, und zwar die meisten nur je einmal. Merkwürdig ist

jedenfalls die groüse Zahl der Falle in den Rätseln und in

der älteren Genesis. Nun sind einige derselben allerdings ver-

dächtig und bereits von früheren Herausgebern beseitigt worden:

so liest Rieger Beow. 758: mödga statt göda und ib. 1537:

föaxe statt caxle; Jud. 9 könnte man gumena in seega ändern.

Gen. 1407 habe ich gemunde god in gemyndgode gebessert.

Kiene V. 534 ist zwar metrisch fehlerhaft, aber durch Zupitzas

Einsetzung von pä rode für deet treo leicht herzustellen. Es

bleibt aber eine grolse Anzahl Fälle, bei denen eine Änderung
unmöglich wäre und die nur als offenbare Verstöfse gegen

die Regel zu bezeichnen sind.

II. Zu einzelnen Denkmälern.

Exodus 265 bietet die Hs.

eegnian mid yrmöum IsraJiela cyn.

Dietrich schlug eglian, Bouterwek egian, Kock cengian für

eegnian vor. Das richtige dürfte egian sein.

Heil. Kai. 23 1. bntan panne bis(s)es geboden weorde.

Vater unser III, 17 1. ond pu pe silfia) eart südfeest

dema.

Gloria 14: swä wees on fruman frea maneynnes,

gehört wees hinter fruman.

Seef. 102: ponne he hü wr hyded, penden he her leofad.

Auch hier ist Umstellung nötig, denn mr mui's hinter byderi

stehen.
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Rätsel 15,2 1. ful wrcetlicu wyrd, }>a ic J>cet wundor

gefrcegn.

62, 5 f. 1. Gefcah F ond JE. jlcah ofer Earidas

(ori) S ond P sylfes pces folces.

F und .K — es sind die Kuncnzeichen — ergänze ich zu

fcele, vgl. sc fcela fugol Crist 645. Die Rune für ea trägt den

Namen ear, der ersten Silbe des Plurals cardas. wovon der

Genitiv ]>a>s folces abhängt; on sped, wie ich den ersten Halb-

vers von Zeile 6 schon früher erklärt habe, ist adverbiale

Bestimmung zu fleak Ich konstruiere also: gefcah fwle (fcela?),

fleah on sped ofer cardas sylfes ])ces folces. Der letztere Aus-

druck bezieht sich wohl auf tcong in V. 1 b.

Einige neue Emendationen bringt Barnouw in seiner Be-

sprechung von Trautmanns Ausgabe. Neophilologus III. 77 I.

Ich möchte besonders hervorheben die Besserung von 6.3:

Itcaf o(n d wöpe, 13, 21: diirujiyrel, 35, 4: gefered, pmt hlt fylde.

Die andern Vorschläge finde ich weniger überzeugend.

III. Zu 1 nie! in uns ^Forschungen 4'.

In seinem neuesten Buche ..Forschungen zur altenglischen

Poesie" bringt Imelmann eine Anzahl Textänderungen und

-erklärungen vor. die ich nicht ohne starken Widerspruch
lassen kann. So ändert er S. 48 im Gedicht vom Seefahrer
V. S a die Überlieferung:

ponne he be clifum cnossaO,

das letzte Wort in enossade, gegen die Gesetze der Metrik.

Dafs nach einem Präteritum (Jxer mec oft bigeat V. 6) auch

das Präsens stehen kann, beweist Beowulf V. 1923. wozu die

in den Anmerkungen meiner Ausgabe verzeichnete Literatur

zu vergleichen ist.

Im selben Gedichte. V. 25 f.

Urigfepra. Ncenig hleomcega

feasceaftig ferö frefran meahte,

läi'st er dagegen ncenig ruhig stehen, indem er durch die

Schreibung n-c&nig die Alliteration zu retten sucht! Das ist

natürlich nur eine philologische Spielerei; ich habe schon

früher vorgeschlagen, ne nach frefran (Hs. feran) einzuschieben

und in V. 25 cenig zu schreiben.
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Ib. V. 56: eßeadig secg, hwwt ]>ü sume dreogap,

bessert er eft in est, statt wie andere Herausgeber in seft-,

da dies „ohne Sinn" sei. Er übersieht dabei, clafs nach einer

bekannten Regel von zwei Nominibus im Halbverse stets das

erste alliterieren mufs, und seft-eadig ist das Gegenteil von

hwcet-eadig.

Im Wanderer heilst es V. 27 (bei I. S. 129):

pone pe ic in meoduhealle mine icisse.

Imelmann fafst mine—myne, aber dann ist der zweite Halb-

vers zu kurz. Es wird his davor zu ergänzen sein (vgl. Beow.

169: ne his myne ivisse), das mit dem vorhergehenden ]>e zu-

sammen den Genitiv des Relativpronomens bildet: ..den. dessen

Liebe ich in der Methalle kannte".

Die Botschaft des Gemahls druckt 1. nach Kluge ab,

daher auch den fehlerhaften V. 40:

holdra hcelepa, j>r<ilt/>c her nun wine.

In der Hs. ist aber von dem ersten Worte nur ra erhalten

(vgl. Traut mann. Anglia 10. 210). das mit Ettmüller zu wlancra

zu ergänzen ist. der auch wine gut zu winedryhten vervoll-

ständigt. Der Vers winde also lauten:

(ivlanc)ra lwelepa, peahpe her mm wine(dryhten).

Von alle dem erfahren wir bei 1. kein Wort!

V. 50. Gehyre ic oAsomne S, B geador.

I. gibt richtig an. dal's in der Hs. nur noch genyre zu lesen

ist. dessen n durch Verbleichen oder Abschaben der oberen

I Hüfte des ersten Schaftes entstanden ist. Nichtsdestoweniger

möchte er S. 175 das früher gelesene gecyre, das ganz ..in

Ordnung" sein soll, wieder einführen. Weil's denn i. nicht,

dafs 'kehren' im A.e. cyrran (aws. eierrari) heilst?! Natürlich

mufs dann auch die /S'-Rune in die CVRune verwandelt werden,

als wenn -somne nichl mit S alliterieren könnte! l
rnd wozu

alle diese, an Schluttersche Verwandlungskünste erinnernden

Änderungen ? Nur. damit der geliebte Eadwacer herausspringt!

Quod erat demonstrandum.

Auf dem Runenkästchen des Brittischen Museums lautet

V. 2 bekanntlich:

ilgl(äc) ärtgip, .nute hiri ertae gisgräf.

Man hat bei ertae an die Erce. eordan mödor eines Zauber-

spruches gedacht, anderer Deutungen (bei 1. S. 320 zusammen-
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gestellt) zu geschweigen. Da I. diese Erklärung nicht palst,

stellt er eine neue auf. die sich weiter von der Überlieferung

entfernt und zugleich einen metrischen Fehler in den tadel-

losen Vers hineinbringt: er liest ertan das — mrtän 'vor-

maliges, vorherbestimmtes Los' sein soll ! Dafs e für ce in diesem

Falle abnorm ist. kümmert den Exegeten nicht, denn „hier

sind grammatische Erwägungen vielleicht ein Luxus". Auch

metrische, scheint es!

Beow. V. 1106:

[tonne hü sweordes ecg syööan scolde.

S. 358 wiederholt 1. seinen unglücklichen Vorschlag, scyran

(== sciran) für syddan zu lesen, wodurch doch die Alliteration

verdorben würde. Dann sollte man doch auch gleich sceäden-

mti'l für sweordes ecg schreiben

!

Ib. V. 1068:

Finnes eaferwm, da hie se fcer hegrat

läfst 1. unverändert (S. 353) und übersetzt es S. 350: „durch

Finns Mannschaft", was er S. 358 zu rechtfertigen sucht. Vgl.

dazu jetzt Sckücking, E. St. 55, 92.

Zum Reimliede V. 2 :

ond Jjcet torhte getcoh tillice onwrah.

1. hat sich durch Bosworth-Toller, dem er überhaupt viel zu

viel Glauben schenkt, verleiten lassen, getcoh mit 'Firmament'

zu übersetzen, wobei er sich nur auf ae. sulh-geteoh Ttiugzeug'

stützen kann. Die Reimwörter Iah und wräJi, also die alten

Formen, müfsten daher durch die jüngeren Bildungen leoh,

resp. angl. leh, und wreoh (angl. wreh) ersetzt werden. Und
wo enthüllte Gott das Firmament? Ich möchte dem gegen-

über an der Erklärung 'Lehre, Offenbarung' festhalten, denn

getäli steht mit ahd. seiga 'Weisung' im grammatischen Wechsel.

V. 13 f. Scrifen scräd gläd Jnuli gescäd in bräd

übersetzt I. S. 427: „Das prächtige Schiff glitt kundig über

die hohe See", indem er S. 437 meine Emendationen senkend

und gescyfen (für Siepers' seuferi) verwirft und mit Bosworth-

Toller auf an. skrifa 'bemalen' verweist. Nun ist einmal dieses

ein schwaches Verb und dann ist diese Bedeutung im Altengl.

sonst nicht nachzuweisen. Aber eine Bedeutung wie 'herrlich,

schön, prächtig' dürfte in scrifen, das auch metrisch nicht be-

friedigt, wohl stecken, und so wage ich jetzt die Vermutung,
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ps könnte aus sclr-sene 'schön anzusehen' entstellt sein. Die

Entwicklung von sclr-sene > scrisen(e) > serifen(e) scheint

mir bei den sonstigen Leistungen des Schreibers keine zu

kühne Annahme. Zwar ist das angesetzte Wort sonst nicht

belegt, hätte aber eine gute Parallele in seld-sene "selten'. -

Die Übersetzung 'kundig' von gcscää palst doch nicht auf

das Schiff!

V. 14. wies on lagustreame lad, pcer mec Icojm ne bigläd.

I. übersetzt leojbu nach B.-T. mit 'Schiffe', während 'Schiff'

doch sonst lid heifst! Die Erklärung 'Führung', die Sievers

mit Berufung auf leopode V. 40 (vgl. auch as. liöon) aufstellte.

erwähnt er überhaupt nicht; bigläd soll 'sanken' bedeuten!

Diese merkwürdige Inkongruenz zwischen Sgl. und Plural wird

in den Anmerkungen überhaupt nicht erwähnt. Der Sprecher

brauchte auch nicht, wie I. einwirft, bei Sievers' Übersetzung

selbst Steuermann gewesen zu sein, sondern der Vers besagt

wohl nur, dafs er den Befehl führte.

V. 24 soll ofeol 'erkaltete' nach S. L40 ..eine unmögliche

Form" sein. Warum?

V. 32 kann freaum sein' wohl 'den Freien' bedeuten, da

bekanntlich im Norden eo und ea vertauscht werden. Meinen

Einwand, dafs frea 'Herr' nur im Sgl. vorkomme, entkräftet

I. nicht. Der Redende war ja selbst der frea!

V. 42 könnten getonge und gehängt doch nur Adverbia

sein; wie aber sollten diese wohl prädikativ stehen?

V. 44 f. Gewited nihtes in fleäk,

st wr in deege wees dyre. ScrlJ)eö nü deop feor.

I. nimmt an fleah Anstofs und übersetzt es mit 'Eile', da er

pleoh "Gefahr. Schaden' nicht dafür einzusetzen wagt (S. 443).

Aber fleah steht neben fleon wie bcag neben hügan, seud neben

seoÖan und bietet neben dem gewöhnlichen fleam < 'flaugma-

gar keinen Grund zur Verdächtigung ! Den Einfall, dafs *heh

(ne. hie) 'Eile' in fleah stecken könne (S. 444), hätte I. besser

unterdrückt, da ein lieh neben higian natürlich undenkbar ist.

Wenn man mit I. fear 'fem' liest, ist der letzte Halbvers zu

kurz, aber leicht durch Einschiebung von ond zwischen deop

(für deope oder Neutrum?) zu heilen: sertped nü deop (ond)

feor, was mir jetzt das Wahrscheinlichste ist.
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V. 49 will I. die schöne Besserung von Sievers: efenpyndc

in oferpynde nicht annehmen, sondern zieht Thorpes und Greins

falsches efen wynde 'wie der Wind' vor. Aber kann efen das

lieifsen ?

V. 52. cinnid hatte ich nicht = cinid gesetzt, wie I.

meint, sondern als Weiterbildung von der Wurzel hin- gefai'st.

vgl. brinnan, rinnan, spinnan, frignan etc.

V. 57. treowjjräg is tö trag, sco untrwme genüg.

1. liest gehnag. wie in Y. 58 b; vielleicht ist einmal dafür

gesag zu lesen?

V. 58: steapum eatote mispeh ond eal stund gchnäg.

Ettmüller hat eatole nicht in steadole ..verdorben", wie I.

S. 448 sagt, sondern verbessert, da alle ersten Halbverse des

K'eimliedes doppelte Alliteration tragen. .Sollte der Dichter

mit diesem einen Verse eine Ausnahme gemacht haben? Mit

Turecht erblickt I. in eatole und eal einen Doppelstab (wie

in un- : efen V. 49), da bekanntlich die Senkungen gegen die

Alliteration indifferent sind. Solche Binsenwahrheiten sollte

man eigentlich nicht mehr zu wiederholen brauchen! 'Mils-

dieh' ist übrigens eine zweifelhafte Bereicherung der deutschen

Sprache und eal stund müfste eallc stunde lauten face, temp.),

wenn es 'allzeit' bedeuten sollte!

Y. (50 b: ludepa seynded kann nicht bleiben, da der Dativ

von lüde ja nach der konsonantischen Deklination lade}) lautet

und seyndan 'schänden* den Accusativ regiert.

V. 04 f. uTwef'wc wrljjad, wrap ad smitep,

syngryn sldaö, sfarofearo gltdajj.

In V. 64 ist am Ende m. E. smltep, das eine doppelte Reim-

ungenauigkeit enthält, in swWad "ist stark, herrscht vor', zu

ändern, wrtpaö ist richtig und bedeutet 'wächst, blüht'; in

V. (55 möchte ich searofearo jetzt lieber mit Sieper als 'Schleich-

wege' fassen, da die Erwähnung der Schiffe nicht in den Zu-

sammenhang pafst. GUdan kann doch nicht 'untergehen' be-

deuten, wie I. übersetzt! Wir haben also in V. 64 f. zwei

ungleiche Reimpaare, gerade wie in V
T

. <o6—69.

V. 72 1. fleon flcesce ne mwg, ponne (mec) fiänhred dosg

nydgräpum nivnep, etc.

Auch in den folgenden Versen steht die dreisilbige Eingangs-

senkung; mec ist auch wohl für das Verständnis notwendig.



60 V. HOLTHADSEN,

V. 75 f. ponne llchoma ligeö, lima wyrm fritep,

ac him wynne yeiviged, ond ]>a wist gepygeö.

Auffallend ist ac zu Anfang von V. 7(3. das — von I. fälsch-

lich mit 'denn' übersetzt — eine Negation voraussetzt. Wenn
wir nc hygep statt des frited in V. 75 setzen, erhalten wir

diese und beseitigen zugleich den schlechten Reim ; lima wäre

dann der Gen.pl.: 'er kümmert sich nicht um die Glieder'.

Der Keim i : y begegnet auch in nimep : cymeÖ V. 7:!.

V. 78 f. ond cet nyhstan nun nefne se neda tan

balawum her yehloten: ne bip se hlisa adroren.

Der erste Halbvers von 79 kann nicht richtig überliefert sein,

da die erste Hebung die Alliteration tragen müfste. Mit

Verwerfung aller früheren Emendationen möchte ich jetzt

vorschlagen

:

hearmum cer gehloten.

Ich fasse die Zeile als Schwellvers.

IV. Zur älteren Genesis.

Zu meiner Ausgabe (Heidelberg 1914) stelle ich im Fol-

genden eine Anzahl Besserungen und Nachträge zusammen. 1
)

1. Zum Text. V. 58 ftre 1. tire. - V. 60 1. styme möd.

— Nach V. 98 streiche das Komma. — V. 117 1. grcese (Instr.)

mit Bouterwek? — V. 125 1. westene. S. 5. lat, Text, Z. 4

l. et st. est. — V. 2(32 setze Komma nach hean. — V. 317

schreibt Kock. Jub. Jaunts 2
) S. 29 swätiy-hleor ohne Komma

dahinter, setzt aber eins hinter hläf X . 318. — V. 347 1. cefter.

— V. 357 1. forö. — V. 434. Zu pä wie vgl. Barnouw, Herr.

Arch. 107, 384. - - V. 438 u. 517 1. Enos. — V. 446 1. Ired. —
V. 465 1. rnäga. V. -180 u. 487 1. Abeles. - V. t96 1. stiel

— V. 511 f. str. Komma nach weardode und 1. eaforan. —
V. 551 u. 559 1. Malalehel. — V. 592 erg. an nach on, vgl.

V. 2278. — V. 007 ]. cefter. V. 643 1. peera mit Barnouw

S. 62. — V. »376 1. söel-. — V. (302 gehör! die Cäsur vor ond,

vor elngemeta erg. pinra, oder 1. ehia gemetenra? — V. 698

1. päm. — V. 700—702 stammen aus der Tradition, vgl. den

Artikel Noah in The Jewish Encyclopedia, vol. IX, 320: "on

i) Vgl. auch Binz. Lit.blatt 1918, 8p. Vi ff.

2 Vgl. meine Anzeige im Beiblatt 1920, Nr. 1.
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being informed of the end of tlie world, N. exhorted his con-

temporaries to repentance, fortelling them that a llood vvould

destroy the earth 011 account of the wickedness of its people.

. . . Bat the people heeaed not his words", wofür eine. Anzahl

rabbinischer Schriften zitiert werden. — V. 710 1. nergend. -

V. 720 oder 1. pära ]>e mannum to niete lifige? — V. 777.

Kock a. a.O. liest faire, — V. 78a. Vgl. Kock. Anglia 44, 253,

der cet niehstan mit 'demnächst' wiedergiebt. — V. 790 war

nicht zu ändern, da solche Fälle auch sonst vorkommen. —
V- 857 1. ftä.

— V. 881 I. redian. V. 895 1. besser tydraÖ.

— V. 908. Kock bessert sah', wie schon Dietrich, zu sece.

V. 929. Bei Comestor, Hist. schol. Gen. Kap. 33. Additio, heilst

Noahs Frau Phuarphara (= lat. puerpera?). — V. 991 setze

mir Kock Komma nach rice. — V. 985. Bei den Seminar-

Übungen seh. lug- Herr stud. Kerger vor. zu lesen: J>a he forö

gewüt, (feeder of Mfe), oder: (f'öran ofllfe), vgl. V. 593 f. —
V. 1022 setze Komma nach folc. — V. 1092 erg. ful vor

freolicu, vgl. 1002. — V. 1234. Oder I. on wlitc mödgum
wlaneum? Vgl. 1209. — V. 1347. Oder 1. Sennaar? —
V. 1391 1. horäbyrh. — V. 1431. Oder 1. folees und freond

(st, meeg)? — V. 1480 f. bessert Kock: folc(e) güdspell wegen.

- V. 1501 steht sceolde natürlich für scilde. — V. 1505. Oder

erg. se (beorhta) beorn. - V. 1527 1. me. - V. 1531. Kock

bessert zu wiUgestealdum. — V. 1612 1. (ful) freol., vgl. zu

V. 1092. — V. 1620 bessert Mason in seiner Übersetzung lärum

in lästum nach 1633, 2101 und Seef. 15. — V. 1674. Kock

möchte ivräd oder uionc ergänzen. — V. 1716 fafst Kock,

Angl. 44, 253 fremum als Sahst, 'by means of benefit'. —
Y. 1722. Oder 1. Öä Abr. Oiis)? V. 1746 1. tydre, vgl. Kock.

Jub. Jaunts S. 34. - V. 1914 1. pe. V. 1940 1. swa. —
V. 1980 1. bilde, dann ist die Ergänzung überflüssig (vgl. Beow.

3157). — V. 2026 f. Vielleicht gehört Um vor Jmrh V. 2641?

— S. 77. Fufsn. 2032 1. 2042. V. 2110 ist ägan seltsam,

Bosw.-Toller übersetzt es im Supplement fragend mit -endow'.

Vgl. auch V. 2133. Vielleicht ist auch an erster Stelle ecan

zu bessern. - V. 2133. Vgl. dazu Kock, Angl. 43, 308.

V. 22-")!. .Schon Schmitz hatte Angl. 33, 30 monnan vorge-

schlagen. — V 2292 1'. Vgl. Klaeber, Angl. Anz. 1914, 295:

scencan meeges dreores (nach Ludw. Lied 53). während Kock,

Jub. Jaunts S. 34 lesen will: sengan mesg <>u dreore.
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2. Zu den Anmerkungen. V. 22 ff. Vgl. Sarrazin, Von
Kädmon bis Kynewulf S. 22 f. und Förster. Angl. Kl, r,y ')-

Schon Cockayne hatte iveard in iveard gebessert, vgl. H.A.

94, 432. — 108. Weitere Binnenreime finden sich in 12 b und

380 b. — 171. über rieorxnawong vgl. noch Imelmann, Angl.

35,428 und ühlenbeck, PBrB. 33, 185, »leres zu aind. ndrdka-

•Hölle' stellt! Ich halte sämtliche- Deutungen für verfehlt.

Man mufs unbedingt von dem lai. paradisus voluptatis Gen. II. 8

ausgehen. Zu 319 vgl. noch Angl. 37, 541. — Zu 370 iT. vgl.

Sarrazin a. a. 0. S. 23. — Zu 386 vgl. 368. — Zu 783. Mason

übersetzt S. 20: "there was nothing- at band for (the Ark) but

destruetion, except thal it was raised aloft into the upper air".

— Zu 829 vgl. Moore. Mod. Lang. Rev. 0, 199. — Zu 1107 vgl.

noch Brown. Engl. Stud. 40, 10 1). - - 16(38. Zu cefter vgl. Kock,

Jub. Jaunts S. 300. - 2199. Nach Klaeber, E. St. 42, 326 isl

fordiveges Gen. Sgl. (zu freä).

3. Zum Glossar. S. 103 a 1. m'-deeg. 103 b fehlt

änsund •gesund, heil, unverletzt". — S. 104 b fehlt biltcit 'gütig'.

— S. 100 b fehlt cystleas 'verworfen, ruchlos'. — S. 107 a unter

duguö 1. -Heer' st. 'Herr'. - S. 109 a hinter feor 1. 'na'. —
s. 111 b erg. gear-forJit •ernteglänzend'. -— 8. 112 b unter

güdhere 1. 'm.ja'. — S. 114 b 1. hhd st. hlid. S. 115 a unter

hrlnan 1. (m. Dat.). — Unter hring erg. ~ möeled "mit ring-

förmigen Zeichen geschmückt'. — ib. 1. hwosdre st. kiccedre. —
S. 117 a erg. 'Wohnung. Aufenthalt' zu hf. — ib. b erg. lynnan

s. linnan. — S. 119 b erg. nö-hwce&re "jedoch nicht'. — S. 120 b

gehört ondrüsdan nicht zu rädan, sondern zu *hrcedan, vgl.

aisl. hrceÖa. — S. 121 a erg. ijcri/snc s. gerisne. 112 a Str.

sceldan und erg. scildan s. scyldan, wonach seitdem st. sceJdan

gehört. — ib. secan heifst auch 'zurückkehren'. — S. 123 b

gespedan heifst auch 'fördern'. — S. 125 b ist tän ma. 'Zweig,

Schöfsling, Nachkomme' st. tau adj. zu lesen, wenn man V. 1710

mit Kock tydre st. tüdre liest. — S. 126 a erg. getrum na.

•Schar'. — ib. b 1. pegn ma. — S. 129 b erg. ivtdeferhd -lebe-

lang'. — ib. 1. wilgesteald a, 'Eigentum' st. -gestedlla 'Genosse'.

Kiel. F. Holthai-sex.



[NTERPRETATIONS AND EMENDATIONS
OF EARLY ENGLISH TEXTS.

(Cf. Anglia XXV— XLY.)

IX.

Arkiv = Arkiv fö'r nordisk filologi. Lund.

Assmann = B. Assmann in Bibliothek der ags. Poesie TTT. Leipzig 18971'.

B.-T. = Bosworth and Toller, An Anglo-Saxon Dictionarj'. Oxford 1882 ff.

Dahlgren = F. A. Dahlgren, Glossarium. Lund 1914 ff.

DRP = E. A. Kock, Die deutschen Relativpronomen. Lund L901.

ERP = E. A. Kock, The English Relative Pronouns. Lund 1897.

Fritzner = J. Fritzner, Ordbog. Kristiania 1886 ff.

G.-K. = Grein and Köhler, Sprachschatz der ags. Dichter. Heidelberg 1912.

Ipt. — E. A. Kock. Interpretations (Anglia).

JJ.T = E. A. Kock, Jubilee Jaunts and Jottings. Lund 1918.

Krapp = G. Ph. Krapp, Andreas. Boston 1906.

NRP = E. A. Kock, die niederdeutschen Relativpronomen. Lund 1904.

Schmidt = W. Schmidt, Daniel und Azarias. Bonn 1907.

Shipley = G. Shipley. The (ienitive Gase in Anglo-Saxon Poetry. Balti-

more 1903.

Strz. = E. A. Kock, Kontinentalgermanische Streifzüge. Lund 1919.

Wülfing == E. Wülfing, Syntax. Bonn 1894 ff.

Wiilker = R. P. Wülker in Bibliothek der ags. Poesie I, II. Kassel und

Leipzig 1 883 ff.

244. he wces his maga seeard,

freonda gefylled Mb. 40—41.

Professor Klaeber, in his kind and appreciative review

of my Jubilee Jaunts and Jottings (Journ. of Engl and (-renn.

Pliil. 19, 411) , adduces gefylled as an additional instance of

uninflected adjectives (freonda gefylled = freonda gefylledrä).

He sets down the meaning 'deprived' as 'certainly spurious'.

\\ >, get oii the right track if we read Fritzner's statement

(1.402 a): 'fella, formindske, = skeröa'. The parallelism of
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sceard and gefylled tlien seems palpable (sceard : gefylled =
skerda : fella). 'Deprived' is a soraewhat free translation of

both words. The former properly means 'in which has been

made a skard, i. e. a notclr. hence ; damaged'. 'made to suffer

loss'; cf. Germ. Abbruch leidend (an). The latter means

•felled'. hence 'heruntergebracht', 'brought down', 'reduced',

'formindsked'.

245. fardenera geärmg An. 43.

0. E. gedreeg belongs to dragan. It literally implies a

dragging or pulling hither and thither; hence continued rest-

less activity, bustle, commotion, tumult, noise, unruhiges ver-

worrenes Treiben, restlessness : fordenera gedreeg, 'bustle of

wicked men' (parallel: cirm mied), earmlic ylda gedreeg,

'pitiful bustle of men*. An. 1555 (parallel: wop), secan deofla

gedreeg, 'der Teufel wüstes Treiben suchen', 'to seek rhe devils'

restless conversation', Reow. 756.

O.E. gedreog belongs to dreogan, just as sceat, sead, teag,

Jilyt, etc. belong' to secotan , seoÖan, etc. The verb dreogan

[Go. driugan
; cf. 0. Xo. drygja] denotes various sorts of intense

activity, exertion, endurance; fche nonn likewise means intense

prolonged activity. restless motion to and fro, commotion,

tumult. uproar: earmlic oslda gedreag, 'pitiful tumult of men',

Cri. 1000 (parallel: cirm & cearu, wop, gewin), ofer deop ge-

dreag, lit. 'over deep commotion', i.e. 'over the tossing sea',

l>H. 7: 10. sinsorgna gedreag, -1111111111, of lasting sorrows', Kl. 45

(parallel: breosteeare).

It will appear from these notes that 1 disapprove of

1. the identifieation of the two Synonyms zedreeg and gedreag

(B.-T., G.-K.), no matter how easily they may have been con-

fused in olden times; 2. the translation 'assenibly', 'throng'

(B.-T. Suppl., Krapp); 3. the translation 'wide extent' (Krapp,

p. 81).

246. Hu nie elpeodige iniuitwrasne,

searonet, seodad An. 63—64.

eljieodigra inwitwrasnum,
bealuwe, gebundene ib. 946—947.

on heepenum hwfteclammum Edm. 10.

Im he in ellpeodigum yrmÖum ivunode An. 163.
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1t may be inferred from nos. 84 and 158 that I construe

A.n. 63 f. in thisway: elpeodise inwittvrasne seodaÜ me, 'foreign

ehains torment nie'. Others alter the text: elpeodige *seowad

me inwitwrasne, 'foreigners weave ehains for me'. Here follow

a few remarks on the above quotations.

1. The ehains torniented the apostle at the moment wlien

he eried for help. Therefore 'foreign ehains torment me' is

more to the point than "foreigners weave ehains for nie", whicli

suggests preparation rather than execntion.

2. Tu the seeond quotation, which eontains the same words

{elpeodig, iMvitwrasn) in a similar position, elpeodigra is a

qualification of imuüivrasnum.

3. The same holds good of the synonyms in Edra. 10:

Itiv/ieiitim is a qualification of hasfteclammum.

4. Varia' lectiones in Edm. L0 are hcejfrenum and heeftenra.

Similarly An. 63 and 946: elpeodige and elpeodigra.

5. Also in An. L63 ellfieodigum qualifies the followiug noun.

6. Krapp's erroneons idea that elfteodigra An. 946 is de-

pendent on tlie preeeding eal peet maneynn is not altogether

imprecedented. Wülker's view, aeeording-

to which bealttwe

wonld not be a Variation of el]>eodisra inwitwrasnum, belongs

to a very common category of errors (no. 114).

247. fty Icbs ic lungre scyle,

ablended in hurgum cefler billhete,

Jnirlt licarmcwidc heorngrcedigra .

ladra leodsceadena, leng prowian,

edwitspreece An. 77—81.

Editors and lexieographers commit the usual error, letting

Andrew 'endure abusive speech through abusive speech' (cf.

no. 222, JJJ 55. Arkiv 35, 1 22). ßurli hearmcivide lieorugrcedigra

and (Jinrln ln<)r<i leodsceadena edwitsprazee are parallel. For

prep. + noun
j|
noun, see nos. 85, 170. 207. .1.14 15,36.

41.55. Insertion of a hemistich between a possessive word

and the noun which it qualifies is not uncommon; see for in-

sianee JJeow. 2351 f. (Hrodgares .. sele), i.'ä. 7: f. (hyra ..

dröhtaÖ), An. 223 f. (bletsunge .. mine), Gen. 32 f., 40 f. Pro-

wian is intransitive. — Translation:

•lest, blinded in this city

by liateful sword, 1 now should longer suffer

Ane-lia. N. F. XXXIV. \
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Crom hurtful sayings aud abusive speech

of cruel gluttons, loathsome foes of men.'

248. J)cer sc hdlga wer

in Achaia, Andreas, wces,

hoch her de on lifes weg An. 168—170.

Wi'ilker's and Krapp's semicolon after wces looks like a

mere whim. Cf. the prose: mid Jnj ]>e he ivces in Achaia frcem

lande <(' pwr leerde his diseipuli.

'219. nu bid fore J)reo niht, pect he on Jx/ee fieode sceal

(gast onsendan) An. 185.

•now it is three days before he etc.' In O. No. we find fear

sem.hann, 'forend han' (Fritzner 1, 518 a). vvhich is almosl

the same as O.E. fore ]xet he.

250. Beet niceg enget ]>in eaö geferan

*of hcofernem : con him hohna begann

An. 194—195.

Grimm and Wülker were not aware of the fact tlial a

liemistich like of heofnum (x— x).« °f heofemim (x^xx) could

not be expected in the middle of a poem like Andreas. But

ihey had the good sense to connect the words in a natural

manner, putting a stop between heofemim and con. Krapp,

again, füll of modern prosodial wisdom, adopts Kemble's method,

severing of heofemim from engel, and con from him. He re-

sembles an archaeologist who, liaving dug out two ancient

statues, and Unding that one of thein has no head, does not dig

further in order possibly to find the missing part, but simply

knocks the head off the other statue aiul sticks it on to the iirst.

G.-K. , s. x. heofon, quote 71 a-verses containing a pre-

posltional phrase like ofheofenum (on lieofne, to heofoniim, etc.).

The phrase: a) alliterates 22 times vvith an adjeetive preceding

in the same liemistich (An. 89, Gu. 77, etc.), 8 times with a

noun preceding in the same liemistich (Beow. 52, Cri. 286, etc.),

19 times with a verb in the same liemistich (An. 168,

Beow. 505, etc.), 14 times with a word in the b-verse only, the

preceding words being unaccentuated (Beow. 1571, Ex. 376, etc.),

aud no word following in the same liemistich (except the

ad verb up in & to heofnum up Gen. 1675); b) is 7 times lefl
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outside the alliteration (Gen. 533. 2541 . etc.). — The re-

maining a-verse, the one in discussion, Stands isolated,

ho matter whether we read *on heofne or *on heofne con.

That points to corruption.

To tliis metrieal consideration we may add two phraseo-

logical ones: 1. enget of lieofenum is a Standard phrase,

whereas Kemble's 'from the heavens he knows the passages etc.'

is as uniqne as it is quaint. 2. In verbal phrases like con Mm
An. 195. Beow. 2062, ah htm An. 518, ongan Mm Gen. 259.

wand Mm ib. 446, hwearf Mm ib. 762. etc., the unaccentuated

dative is an inseparable appendage to the preceding verb

ibnt Mm . . geioat Gm. 1049. 1920. 2018, etc.). Krapp's con -

pause — Mm is unparalleled.

It seems quite evident that an alliterating
- word is missing-

at the beginning of 1. 195. No word is more likely than haiig;

cf. haiig of lieofenum An. 89, haiig of heofonum Gu. 77, 657,

haiig under lieofenum El. 975. haiig of heahdu Cri. 760, 789,

haiig of heolstre An. 243. etc. — Translation:

Thy [holyj angel from the heavens may
do that more easily : he knows the ocean's way !

'

251. Pa com morgentorht

beacna beorhtost ofer breomo sneowan,

haiig, of heolstre, heofoncandel blac,

ofer lagoflodas An. 241—244.

Grimm, G.-K., B.-T.. Krapp all err in the assnmption that

blac nieans 'shone'. Blac is a Variation of beorht. I arrange

the sentence, with its abundant parallelism, in a tabular manner.

and adduce a few similar periods:

Parallel subjeete
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252. swa . . ne leiste se etc. An. 261.

The meaning is: 'without Andrew knowing', 'ohne dass

Andreas wusste'. Krapp's way of twisting' the words is a

remarkable Performance. See JJJ 44 and — conceming I. L93,

where the error is repeated — Ipt. no. 120.

2."),'5. Bis is anlicnes engelcynna

Poes bremestan mid J)am burgwarum

in peere ceastre *is An. 717—719.

B.-T.. s. v. breme, mutilate the lines, leaving out both enget-

cynna and is. Holthausen , unfortunate as usual , inserts *pe

before mid. Krapp takes np this -pe and gives a translation

worthy of the 'emendation': "This is a representation of the

niost illustrioüs of the tribes of angels which is in that city

[i. e. heaven] aniong the dwellers there'.

Pces bremestan is God's; anlicnes engeleynna pces bre-

mestan = anlicnesse engla sinra 710. The images were placed

in the temple of Jerusalem, the city of the Lord. And

that is the sense of in perre ceastre [h]is. The word-order

is the same as in on fiam wiciim Ms Gen. 1738. mid öy ful-

tume his, etc. (Wülfing, § 249 e). The scribal error *is oecurs

elsewhere. — Translation:

'This is, amongst the people of His city,

a representing of angelic Orders

of the most Glorious one.'

254. ge *monetigad

godes ece bearn An. 746—747.

For G.-K.'s and B.-T.'s impossible verb, supposed to mean

either 'contemn' or 'admonish', Cosijn proposeel mon cigad,

•call a man'; cf. the Greek text : Xtyovrsc. vor !>;<>r slvai

ävD-Qomor. The emendation is -admirable'. says Krapp.

Certainly a t for a c was a common error. But where on

earth did the e come from? Let us try to be more 'admir-

able
-

still:

ge mon e[h]tigad

godes ece bearn,
{you take to be a man th' eternal son of God'.

Cf. diaholus, den sie abtönt Got, 'the devil whom they take

to be God', Xotker (ed. Piper 2. OHO). This *ctigad~ for ehtigaö
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is tlie same inaccuracy as *$edryt for gedryht (Cri. 519), 0. H. G.

*liot, *trotin, *retlich, etc. for Höht, trohtin, rehtlich, etc. (Braune.

Alid. Gr. § 154, Anm. 5).

255. on J)ü leodmearec

to Channaneum An. 777—778,

•!o the land of Canaan'. See no. 169 and ZfdA. 48, 193 f.,

where the common idiom is fully explained. Tlie haze tliat

liangs over Judsea (Iudeas) and Canaan {Channaneas) hangs

also over several other countries.

256. Hie da ricene het rices hyrde

to eadwelan öftre aide

secan mid sybbe, swegles dreamas,

(0 pces to widan feore ivillum neotan

An. 807—810.

The parallelem to eadwelan secan = secan swegles dreamas

lias been explained by me in no. 124. The pronoun pces form-

ally goes with the first of the parallel members; cf. ftunt ledelc

cyn, engla ordfruman, pect etc. Sat. 20 f. (JJJ69). Logically.

of course, it refers to the central idea expressed by the parallel

substantival phrases. Krapp's Statement, 'the antecedent of

pces is contained in swegles% is not correct.

257. Pa gelosdan het lifes brylta

. . englas sine . . leofne . . ofer lagufassten,

od dtet *soeweri$e *slcep *ofereodc

jjurh lyftgelac on land becivom An. 822— 827.

It was a sleepy voyage. In 1.464. the disciples dropped

off: the apostle had been preaching to them. 'oö öaet hie sem-

ninsa (at length. no. 216) slaep ofereode'. In 1.820, the

apostle himself succumbed: he had kept on talking to the

sailois, 'oö öaet hine semninga slsep ofereode". In 1.826, our

friend the scribe, vveary with the sea. nodded with the rest

:

scßwerige slwp ofereode . . .

Evidently these words (cf. 1. 862) were inserted by

inistake into the description of the miraculous journey through

the air. Tlie sleeping saints could not possibly fall asleep.

And there is no od ]>cet, *'so lange als' (G.-K.). To these

negative argumenta may be added a positive one. What we



7" ERNST A. KüCK.

expect in a period containing Icedan, od dmt, and becwom is

something about the destination, as in Gen. 1649 ff.: gewiton

him .. n'hta Icedan .., od pwt hie becomon . . ])<Br hie etc.

(11. 1650 b — 51b are parenthetic ; cf. Gen. 1793 ff.. 2400 ff.).

Similarly:

Jm jelwdan het . . leofne ..,

od cfcet purh lyßgelac on lond becwom.

258. [mt hie god ivoldc

onmunan swa mycles An. 894—895.

de (for this reason) he usic on hergc geceas

to dyssum sidfate sylfes willum,

onmunde usic mcerda, <(' me J>as madmas geaf,

de (because) he usic garwigend gode tealde

Beow. 2638—41.

Onmunan in the second Quotation has been rendered in

niany dift'erent ways: 1. Mutend to give someone a chance to

do a tliing' (G.-K.: 'gedachte uns Gelegenheit zu Ruhmestaten

zu geben?
-

); 2. 'think him lit for it' (B.-T.); 3. 'expect him

to do it' (Gr.-K: 'sich zu einem einer Sache versehen?');

1. -exhort him to do it' (Chambers. Hall. Holthausen. Sedge-

tield: 'remind of, 'urge on to', 'exhorl to'. •ermahnen zu').

The same verb in the first quotation has been rendered by:

5. "deem worthy' (ß.-T., Krapp), -einen einer Sache würdigen'

(G.-K.).

All these translations are wrong. On means 'on'. aud

munan means 'think'. Therefore onmunau means "think on'.

If ivyrdne is added. the whole phrase means 'think on some-

one as worthy', 'deem, or consider, worthy', e. g. his hlaford

ceghivelcre are ivierjme onmunan, 'think on his lord as (con-

sider his lord) worthy of every honour'. But onmunan -f

acc, -f gen. means 'think on someone in connection with some-

thing', 'remember one with something'. "einen mit etwas be-

denken' (G.-K). Onmunde usic mceröa means 'remembered
us with honour s' (whom to remember ivith honours Shakspere.

Cor. II, 2. 50 ff.). The signification of the verb is in

both quotations the same.

I add the remark that, in my way at looking at matters,

the three clauses with geceas (Beow. 2638). onmunde (1. 2640 a),

and geaf (1.2640 b) all teil of distinctions. whereas the
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editors insert a *'behave yourselves!' betweeu the creditable

picking-out and the liberal gifts.

25'.». dcet du on feorwegas feran ne cude,

ne in pa ceastre becuman mehte.

ping gehegan, preora nihta

fyrstgemearces An. 928—931.

Krapp: 'accomplish the meeting, i. e. the meeting with

Matthew'. That is to make the signification of a general

phrase too narrow. Ping gehegan simply means 'arrive [by

appointment] ', 'meet', ' [programmäfsig] eintreffen'. It might

have been used just as well if Matthew had not been in

Marmedonia.

260. Aris nu hrccdlice, rced cedre ongit,

beorn gebledsod! An. 936—937.

Pa aras hrade, se de oft rced ongeat,

Loth, on recede Gen. 2460—61.

Hall was in an awkward position: he stood before 'a crux

üf the flrst water'. In such a position, it is a tine thing to

ned ivitan (An. 1088), rced ongietan, rced ahycgan (Gen. 2181),

rced gepencean, rced fon (ib. 286 f.). 'veta räd', 'hitta pä räd',

•Rat wiesen'. 'Rat schaffen' (0. No. hitta räd, gerardÖ, Tmnna

räd, sjd räd). Both Hall and Krapp tried to do so. But both

failed. Lot, on the other band, managed. He was a resolute

gentleman; he had often fonnd a way out of a difficulty;

now he sacriflced his daughters rather than the angels. And

Andrew was told to show the same spirit of resolution and

enterprise; he was told to 'rise' (exactly as Lot had done)

and tu 'quickly find ways and means'!

261. There is considerable confusion as regards the number

of men rescued by Andrew: the Greek version has in some

MSS. 270, in others249; the English prose version (Bückling

Homily) has 248. The metrical text, An. 10351, is corrupt:

it has tu <(' hundteontig .. swylce feowertig, which, of course

means '142' (Wülker, Shipley, and Krapp blunderingly make

240 out of it; cf. fif & hundteontig . . & syxtig eac Gen.

1184 ff., which means ; 165'. not '560'!). For Hu & 1035, see

no.206. Krapp says of the incomplete lines 1036 and 1040:
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•Jt seems quite probable that tlie second halt' was never iilled

out; it should be noticed that the first half gives merely a

nuraber'. — It should be noticed, I think, that the first half

of 1. 1036 gives the wrong number. Xow, if the number is

too smallj and the line is too short. it can hardly be too

venturesome to assume that the missing hemistich containecl

the missing- number. And although 1. 1040 seems logically

complete, something has probably been omitted. Let us look

e. g. at Ex. 183 f. The lines might have run like this : hcefde

him niesen leoda duge&e twa pusendo. They would then

have been logically complete, but structurally too Short. Now
they run instead : hcefde him diesen leoda dugeÖe, tireadigra,

tiva pusendo.. There may have been some such extension also

in 1. 1010. One possibility amongsl a great many would be:

(he ^ela^dde) on frid dryhtnes

twa hundteonlig geteled rime

swylce feowertig \& \\f
<(• feoiver eac\,

& Jner wifa fc $yt weorodes to eacan,

[earmra idesa], eines imna }>e fiftig

forhte gefreoöode.

W it h fif & feower cf. feoiver & preo Meli. 51. With wifa ..

idesa cf. wifa . . idesa Gen. 1260 f., idesa . . wifa ib. 821 f.

262. ne hei nu bysmrian banan manneynnes,

faenes frumbearn, purh feondes crwft,

ledhtrum belecgan, pa pin lofberad!

An. 1293—95.

Krapp: "The objeet of bysmrian and belecgan is not ex-

pressed'. — Certainly it is: pa means 'those who'!

268. Ofer min gemet mycel is to seeganne,

langsam leornung, past he in life adreag

An. 1481—82.

Most editors (including Krapp) comiect ofer min ge»t<t

with the preceding line, Wülker takes ofer min gemet and

mycel to be co-ordinate. I consider ofer min gemet mycel syn-

onymous with O. No. ofmikül and parallel with langsum leorn-

ung. As for the length of the ftrst member {ofer min ,s<»tcl
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mycel), cf. fbrendceda to f'rece Gen. 2580. mundbora min

-lul. 156, riceberofen Rä. 4: 31. etc. For its position (opening

tlie clause), cf. ßeow. 3093 f., Gen. 869 f.. etc. — Translation

:

•Beyond my power great to teil,

a study far too long-

,

is what he in his life endured'.

264. [net fram frumau cunnc

call jta aar (cd'o, Jic he mid eine adreah,

grimra guda An. 1485—87.

Parallelism misunderstood as usual (no. 114, Arkiv o7, 1151'.):

grimra is used substantively; guda is an accusative like ear-

fedo and pe, not a genitive (G.-K.. Krapp); cf. synnigra siege

956, gramra gemot 1059, wcelhreowra wig El. 112, etc., where

siege, gemot, wig, etc. are accusatives parallel witli other

accusatives. — Translation:

•(a man) tliat knows

from tlie beginning all the woes

and the attacks of cruel foes

which bravely he endured'.

265. He be wealle geseah wundrum fceste

under scelwange sweras unlytle.

stapulas, standan stormc bcdrifene

An. 1492-94.

See B.-T. We should not, like Krapp, force the sense of

au middum piem carcerne (Prose Version) into the wording of

our poem. For the thoughts of the poet evidently dwelt out-

side: pillars placed inside the prison could not be 'storme

bedrifene' unless tlie poor storm was pent up in the

dungeon like the 'luctantes venti tempestatesque sonor*' in

king ^-Eolus' cave!

266. Is his mihi & las oeht ofer middangeard

breme, gebledsod An. 1718— 19.

Oii the strengt!) of these lines lexicographers and editors

all assume an adverb breme not otherwise recorded. This

assumption cannot be put down as positively wrong; cf. the

adverbs wlitige and ece in the same period (11. 1721 f.). But
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I do not decide in favour of a äxas Uyoytvov when analogies

are so strongly in favour of a well-known word as is the case

here: clcene, gecostad Gu. 552, forhte, afcerde An. 1340, Cri. 893,

deade, bibyrgde Cri. 1159. lungre, gelice Beow. 2164 (nos. 106,

164). milde, gemetfcest Pa.31 (= milde & gemetfcest Gu. 1080), etc.

267. <('• Jxts Iwnan gestreon,

id[e]l\n]e cehtwelan ealne, forhogoclan

Ap. 84—85.

Grein. Wülker, and Krapp read ealle. I prefer to alter

'"/die. After l>as Iwnan gestreon, there was some temptation

for the scribe to write idle. But if idle cehtwelan is assumed

to be right. it is hard to coneeive why he sliould have in-

trodneed an erroneous ealne. For the parallelism, cf. El. 407 f.

268. <(]>(<; dwg <( niht, domfosst cyning,

lofigen <( lufigen, lux <(' tenebre,

pe pas werpeoda weardum healdad,

deop dryhtnes bibod; drugon hi jml longa

Xz. 99 102.

Wulker's and Schmidt's punetuation is wrong. Werpeoda

is not an aecusative (G.-K.), but a nominative: it is the sub-

jeet of healdad. The objeet of the said verb is the idea ex-

pressed by d(Bg & niht, lux <& tenebre, ]>e, and deop dryhtnes

bibod; cf. haiig bebodu healdan Gu. 5, his bebodu healdan

Gen. 526. dryhtnes bibod heoldon Cri. 1 1 59 f. , healdan heofon-

cyninges bibod Seh..36, etc. The parallelism is of the same

kind as in An. 1486 f. (no. 264), Dan. 609 f., Gen. 1298 f..

Met. 1 : 58 f., etc. The meaning of the lines is this: 'Let

Hirn be praised by light and gloom, by God's deep ordinances,

vvhich in their watches men observe, as they have long been

doing.'

269. (we III. lneMon cniehtas)

gebunden to biete. in bymendes
fyres teoman Az. 173—174.

The two prepositional phrases, here and in Dan. 414 f.,

are parallel. The editors err in the usual manner (no. 114).
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270. ne ge leafnesword

guÖfremmendra gearwe ne wisson,

maga gemedu Beow. 245—247.

Bugon pa to bence blmdagande,

fylle gefcegon; fcegere gepcegon

medoful manig magas para,

swiÖhicgende, on sele pum hcan,

HroÖgar & Hropulf ib. 1013—17.

Recent editors alter the original text of 11. 1013 IT. Tliey

congratulate themselves on the ease with which para may be

turned into ivard, i. e. waran, for ivceron, not disturbed by the

petty consideration that this *waran is (juite an isolated form.

Against the original text it is argued (1) that it confines the

task of emptying the cups to llrodgar and Hroöulf\ (2) that

the point of the allusion is not that Hroöjar and Hroöulf are

akin to the Danisli nobility. — Botli shots miss the mark.

(1) By a modern Tkey all sat down to drinh: Dick emptied

many a cup, the task of emptying the cups is not confined

to l)ick. Tom and Harry may have imbibed just as freely.

But the reader's attention is drawn more particularly to one

of the party, the one who interests the author most just then.

In other terms, not the act. but the relation only, is confined

to him. And in the old verses we are expressly told that

the men enjoyed the treat. What has thus been said of the

partakers in general. is in the next lines — in perfect

harmony with ancient diction (cf. no. 210) — specialized with

a view to introducing the two royal companions. (2) The

passages quoted contain not hing of what we call kinship:

magas has in both instances another and a wider sense.

In no.98, Strz. 22 f., and Arkiv 37. 117, I have shown

the true meaning of O.E. ivinas , 0. Sax. winos, 0. No. vinir,

and 0. E. hamsittende, 0. Sax. hemsittiandi, in numerous cases

where the words were misinterpreted or what was better

— not interpreted at all. In that connection I also mentioned

0. E. Icod and hlaford, 0. No. böndi. To the same group of

words belongs 0. E. magas.

The statement made in the text. that HroÖgar and Hroöulf

were the magas of the blcedagande, nieaiis that the princes
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were the eompatriots of (belonged to the same people as)

the distinguished warriors wlio sat down to the feast. 'Com-

patriots' is here used in a manner which reminds us of leod.

This word. which properly meant 'member of a tribe or

nation', was offen used significantly of tlie foreniost member,
the. prince; see no. 156. Magas has gone through a de-

velopment of sense analogous to tliat of winas and harn-

sittende. It originally meant 'kinsfolk', 'Verwandte'. But at

a time when the number of individuals forming a clan, a

tribe, or a nation was mucli less than now, magas passed

over from the sphere of the family or the clan to that of the

tribe or the nation. That the chasm between family and

nation is easily bridged. is proved by many words. Eng-.

people has tlie sense of -nation'; his people is used colloquially

for 'bis family*. Here development has gone in the opposite

direction. Eng. follc means 1. "das Volk'. 2. -die Leute*,

o. 'die Angehörigen*. 0. No. folh means the same. In Swedish

dialects ett gammalt folk means eirher -an old nation' or.

usually, 'an old married couple'. 0. Sax. gadulingos means

either iviusmen" (e. g. Christ and James, who were cousins,

Hel. 1266) or 'fellow-countrymen' (e. g. Christ and his accusers.

the Jews, Hei. 5216); cf. Go. gadüiggs, O.E. gcedeling, Germ.

(jatte, gattin, etc. Eng. lein is used of relatives only. 0. E. cyn

also referred to the nation. nay. to more than that. Germ.

in das Geschlecht heiraten leads our thoughts to uncles, nieces.

and cousins, das menschliche Geschlecht, to Esquimaux, Hotten-

tots, and a milliard and a half of their somewhat superior

brethren. Swed. släkt means •family*. 'relations', slakte means

•race', 'generation'. And, last but not least. the O.E. words

most closely connected with magas have run thi-ough the very

same stages as magas itself: meegö — family > kinsfolk

> tribe > nation; meeg, fem. — kinswoman > woman.
Likewise 0. Sax. niagwini = kinsman > eompatriot.

If the reader. by this time. inclines to the opinion that

magas in 1. 1015 can have the meaning 'eompatriots', I think

he will see that it must have that sense in 1. 247. In the

paragraphs cited above (no. 98 and Strz. 23). 1 pointed out

the valuable help oft'ered in many cases by the parallel ex-

pressions: winas = hildishalkos, liamsittendum = ivcram, etc.

In the sentence now discussed, maga is parallel with gud-
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fremmendra, i. e. maga means the coast-warden's üellow-coin-

batants, his fellow-countrymen, the Danes.

Anv one who takes the trouble to examine all the pas-

sages containing inagas, winemagas, mcegwine, etc. will find

further typical histances of the different significations of the

words. He will also find numerous cases in which the nar-

rower and The wider senses meet. — Translation of 11. 245 ff.:

• Yon knew not well (i. e. liad not made
sure of, not obtained) the warriors' permission,

not the consent of my compatriots'.

Translation of 11. 1013 ff.:

{

Tlie glorions ehanipions settled on the bench,

delighting in the feast. Their countrymen,
the valiant ones, Hroösar and Hroöulf. took

in courtly manner many a cnp of mead

within the lofty hall'.

And a motto for tlie treatment of good old verses:

Not twist and turn,

bnt read and learn . .

.

271. fcrhivearde heold

gufimod *grummon; guman onetton

Beow. 305—306.

Ymb J)ces helmes hrof heafodbeorge

loirwm bewunden *walan utan heold,

Jii't htm fela *laf frecne ne meähton

scurheard scfipan, ]>onne scyldfreca

ongean gramum gangan scolde ib. 1030—34.

liealdeö higema&Öiim heafodwearde,

leofes <( lades ib. 2909—10.

azgwearde heold,

]>' on land Dena laöra ncenig

mid scipherge sceÖftan ne medhte ib. 241—243.

!t is a coincidence tliat particular difficulties are offered

by all the fonr passages in Beowulf where healdan is, or

appears to be. connected witli a Compound nonn meaning some

sorl of guard or protection. In 1.306 *gmmmon, in 11. 1031 t
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'walan and *laf seem to be wrong; higemcedum in 1. 2909

causes dissent; and before 1.241 tliere is a lacuna, not one

of the 'Ich -nehme -eine -Lücke -an' sort, but a real one,

proved by defects in sense and alliteration. — 1 will State

my position as to the problems involved in the passages

quoted.

A. Beginning with 11. 1030 ft'.. I lay stress on the follow-

ing facts, not severally, but jointly: 1. The four nouns printed

in spaced type are all analogous in shape. Tliey all occur in

b-verses. They are all connected with the verb healdan.

2. The verbs *uardö~iana and *icergana both mean •guard'.

• protect'. Of the corresponding nouns, *uarffö and *wer$ö~, the

former is used both in a concrete and in an abstract sense.

both of tlie thing and of the action. 3. The abstract phrase

cegwearde heoJd in 1. 241 is followed by a conjunctional clause

telling of the hostile agency meant to be warded off. So is

the phrase heafodbeorge heold. Schematic arrangement:

-e heold. ]>e . . sce&pan ne meahte (241 ff.).

-e heold, pcet .. sceppan ne medhlon (1030 ff).

The conclusion which I draw from the facts related is that

beorge heold means the same as toearde heold. As for *walan

utan, the error is sufficiently explained as an anticipation

(Seef. 75. JJJ 70). Therefore I follow Chambers in the inter-

pretation of 11. 1030—31:

•aronnd the helmet's crown the wire-bound wreath

held. on the ontside, watch abont the head'.

But I do not t hink that the simple and natural emendation

fela laf[e] in the next line 'lands us in metrical difficulties'.

Even notorious sticklers now begin to yield on this point,

B. In 11. 2909 f., I take higemceöum to be parallel with

leofes & lades, the change in construction (cf. no. 124) being

the same as in: habdun liudeo giwald, allon elithiodun

Hei. 59 f.. that gi thesoro weroldes nu ford sJculitn Höht

wesan, liudio hur nun ib. 1390 f.

C. Finally. *grummon 306? I do not believe in an

original gumman guman; it is odcl in form and weak in sense.

The watching is, in all probability, attributed to the toi»

Portion of the heim both in 11. 1030 f. (see A) and in 11. 305 f.

And tliere was no temptation for the scribe to inseri an r.
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Therefore I reject gtipmodum as well. Probably the true

Solution has not as yet been founcl. If I were compelled, as

editor, to make my choice, I should give preference to grim-

mum. For grimmum and *grummum (> *$rummon) have al

leasi the same initial combination of consonants and thesarae

number of successive down-strokes. Thus: • the boar (on each

heim) screened, stout, the fierce ones' lives*.

272. ])cet him heardra nan hrinan wolde

Iren cergod, ftcet ffces ahlcecan

blodge beadnfolme onbcran wolde Beow. 988—990.

]>a wces hord rasod,

onboren bea.sct hord ib. 2283—84.

(wses) breosthord onboren Gn. 917.

0. R onberan, identical with 0. No. d bera (bera vdpn d, 'an-

greifen', dburdr, 'Angriff'), has significations closely resembling

i hose of Germ, angreifen : 1. [like Germ, die Feile greift das Eisen

an] 'to act on', 'to cut', 'to bite', 'bita pä', Beow. 990; 2. [like

Germ, einen GeldsacJ: angreifen) 'to touch', 'to dip into', 'to

take something out of: a) with hord (used in a literal sense)

as logical object. Beow. 2284 ; b) with the kenning breosthord

as logical object, Gu. 917 (cf. Germ, das Hers war angegriffen).

— Chambers and Sedgefleld.believe that on- means 'off'. That

is not so. 'On' is not 'off', and 'off' is not 'on*. And the

treasure was not 'carried off, or 'rifled'. The man took only

one goblet. Sievei's-Holthausen's *aberan requires no comment.
- Translation of Beow. 988 ff.

:

•that he, the monstrous wretcli, would not be hur1

by any one amongst the brave one's swords

t hat would incise Ins bloody warlike fist'.

273. Ne hurn Hildeburh herian fiorfte

eotena treoive: unsynnum weard

beloren leofum ad ]>am Mndplegan,

bearnum <( broÖrum Beow. 1071— 74.

Teut. *suniö means • tiuth ' [Go. sunja], 'truth established

and used as reason or excuse for a certain mode of action":

a) for non-appearance before the court: iegal impediment'.

'excuse' [0. TT. (4. sunne, 0. No. nau&syji]; b) for not pleading
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guilty: 'denial' [0. N. syn\\ c) for prosecution or revenge (see

no. 237): 'guilt', 'sin' [O.E. synn]. To this *suniö (but there

was no nominative *unsuniö~, *unsynn, Chambers) belong the

Compound instrumental« *unsunip [O.No. usynju, 0. Swed. osini

and *imsuniöm- [0. No. üsynjum, 0. E. unsynnum, 0. Sw.

osrnw?»]. The meaning is 'for no proper reason', 'without

cause', i. e. a) 'without guilt', 'unjustly': binda mann usynju,

'to bind a man without cause"; usynju dmceltum ver Alora,

•unjustly did we blame A.* (Fritzner); unsynnum weard

beloren leofum, 'without guilt (schuldlos. Grimm) was she

deprived of her dear ones', Reow. 10721; b) 'for no good\

•tu little advantage': ösynjom vasri hon svd frid frü, "for no

good would she be such a fairlady' (Fritzner); c) 'unfortun-

ately'j "in an unlucky moment' (see Fritzner).

Consequently no alteration should be made in tue text.

It is not only perfectly correct, but throws a welcome light

on the Scandinavian term, which bas likewise been partly

misunderstood.

274. I>u on scelutn ives,

goldwine gumena, & to Seatum sprcec

mildum wordum, stca sceal man dön!

Beo wi<) Seatas glced, geofena gemyndig:

nenn & feorran ]m nu liafast!

Beow. 1170—74.

If the king had soraething from near and far. it was

hardly gifts (Sedgefield, Holthausen. and others). but people

in the hall. The lines may be defective. Taking them as

they are, I hesitatingly render them in this way:

'Be füll of joy. thou warriors' liberal prince ...

be gracious to the Geats, and tliink of gifts:

from near and far thou now hast people here'.

275. hreawic heoldon Beow. 1214.

There is considerable dissent about the meaning-

of this

phrase and the lines in which it occurs. For my own part.

I cannot possibly attribute difterent significations to 0. E.

hreawic healdan and 0. No. velli halda. The latter. like 0. E.

wcelstowe wealdan, invariably means 'das Schlachtfeld be-

haupten', 'remain masters of the field': Jm velli heizt, en
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jknir fjandr flugu Häkonarmäl 12; buinn lezk at halda velli

Vellekla21; pcet hie tvwlstowe tvcaldan mostun Beow. 2984.

O.K. healdan and wealdan are Synonyms also in: ne mihte he

gehealdan heardne mece, wcepnes wealdan By. 1G7 f.

'J76. wyrd ne cupon,

geosceaft grimme, swa hit agangen iveard

eorla nianegum, sy]>dan cefen rwow,
((' him Hrofigar gewat to hofe sinum,

rice, to rceste. Ticced wcardodc

unrim eorla Beow. 1233—38.

This old way of arranging the lines is the correct one.

Chambers, Schücking, Sedgefleld, and Hall err in different

ways. Nowhere eise in our poem is the adverb siÖÖan followed

by clause + and + clause; see e. g. 11.470, 2207, 2395.

But the conjunction siödan and a eo-ordinating conjunction

go well together: syddan Ingelde weallad wcelniöas, and
htm wiflufan colran iveordad 11.206411; syddan mergen com,

and we geseien hcefdon 2103 f.; syddan he Hrodgares sele

fadsode and (et gude forgrap örcndcles mcegum 2351 ff.;

syddan Hredtl swealt, odde him Ongendeowes eaferan wceran

etc. 2474 ff. Notice particularly the stiiking- congruency of

11. 1235 ff. and 2103 f.:

(Something happened.) syjjdan wfen etroni, and etc.

(Something happened,) syddan mergen com, and etc.

I now construe An. 1219 ff. in the same way, thus eancelling

no. 132 and returning to Wülker's punctuation

:

(Something happened,) sijtpau . ., and etc.

Holthausen erroneously places Beow. 901 , 1235, 2051, 2064

under 'Adv.' — See also no. 281.

277. Heo wms on ofste, wolde ut Jmnon,

feore beorgan, ]>a heo onfanden tuoes

Beow. 1292—93.

J take the grammatical construction to he analogous

neither to Germ, er wollte in das Haus, um die Sachen zu

retten, where wollte, by ellipsis, acts as a main verb, and is

qualified by the adverbial adjunct, whereas the Infinitive ex-

presses intention or purpose, nor to Germ, er trollte die Sachen

Angliu. N. F. XXXIV. G
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in das Haus retten, where wollte is an auxiliary, and the

adverbial adjunet qualifies the main verb, but to Germ, er

wollte in das Haus, wollte die Sachen retten, where the two

expressions are parallel. Cf. no. 221, where the infinit!ve

phrases — I now place them all 011 a par are parallel

with the preceding adverb forö.

278. '('• nu oj>er cwom

mihtig manseaöa, reo I'de hyre mfßg wrecan,

ge feor hafad fcehÖe gestaüed,

]><i'.s ]>c pincean meeg pegne monegum,

se ])c cefter sinegyfan on sefan greotep,

hreperbealo hearde ReoAv. 1338—48.

Häll's Jms pe pincean moeg hreperbealo hearde, 'which may

seem a hard heart-sorrow', is impossible grammaticälly:'

pees pe döes not mean 'which'. Chambers' pws pe pincean

meeg, hreperhcalo hearde, 'as ii may seem, lieavy heart-woe',

is false stylistically: it is what I <all 'a piece of modern

rhetoric' (JJJ45), not Old English. Scbücking's and Sedge-

field's hafad feehde gestaüed .., hreperbealo hearde, 'hat die

Feindseligkeit, das schwere Herzensübel vergolten', is based

on the formal congruency of the two nouns, bul goes againsl

the strukture of the whole period: an expression for griei

(hreperbealo hearde) is made parallel with a remote expression

for hostility (feehde), although another expression for grief is

l'ound in its immediate vicinity (greotep cefter sinegyfan).

There is a fourth manner of combining the words, and thal

is the right one: hreperbealo hearde is not a predicative

complement (Hall), not appositional (Chambers), not the objeet

of hafad gestmled (Schücking, Sedgefield). bnt the objeet of

greotep.

0. No. grata, Swed. grata, Germ, weinen, Engl, weep, wail,

mourn, etc. all take either a prepositional phrase, e. g. grata

eptir Idtinn, 'bemourn someone's death'. or eise an objeet,

e. g. hon gret vä Valhallar , 'she wept the woe of Walhalla'.

So does 0. E. greotan. The change in construetion is the

same as in: biddian be = biddian Gen. 1661 f., secan to =
secan An. 808 f., Jul. 672 f., wunian in, wunian on = wunian

An. 1672 f., Hy. 4: 110 ff., astigan in, astigan on = astigan

Mod. 72 IT. See no. 124. Our greotan osfter sinegyfan means
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tlie same as greotan sinegyfan cwealm
;
and greotan hreperbealo,

sincgyfan ctoealm corresponds exactly to mcenan modceare, mon-

dryhtnes cwealm Beow. 8149. also to ccare cwiöan, hynins

mcenan ib. 3172. Cf. winemaga hryre, mine ccare, cwipan

Wand. 7 ff. (J.T.T 78) and German darf ich dir's weinen, was

mir meine Seele serrcisst?, in wliich 'das. was die, Seele zer-

reisst' answers to the O.E. kreperbcalo hearde. Translation:

'and now another mighty miscreant

has come in order to avenge her son.

and has, pursuing the hostility,

gone far, as it may seem to many a man
who in his mind deplores his lord's depart.

• deplores the liard affliction of liis heart'.

As for the iord, the 'treasure-giver', ('hambers' unsatisfactory

note was written lon<>- before the appearance of my Inter-

pretations IV (no. 98). Holthausen, with his *-$yfu, 'Gabe', is

referred to the, end of no. 270.

279. swa he ne milde, no he pees modig ivces,

wcepna gewealdan Beow. 1508—09,

'so that he could not wield his weapons, no matter liow brave

he was (even though he was ever so brave)'. Uncertainty and

confusion still prevails abont such periods. I will therefore.

by way of Supplement to J.T.T 67 and nos. 138. 182, supply

editors, eommentators, and lexicogi aphers with a tabular

survey.

a) '[njever- so '-clause in front.

1.
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b) '[n]ever- so '-clause in the middle.

8.
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No Jxet hesest wces

hondgemota, pcer mon Hygelac slog,

syÖÖan deata cyning ... sivcalt ib. 2354— 58.

I believe tliat any one who studies carefully the above

passages will find the following Statements correct:

1. In all the quotations, the first hemistich of the second

line is made up of a word denoting fight.

2. Each 'fight' is followed by a syööan.

3. In 1. 2356 syÖÖan has, practically, the same force as

pcer in 1. 2355, the two subordinate clanses being- parallel.

4. Each sydöan- clause contains the fatal issue of a great

stmggle: the death of the giants (1689 f.), of Hy^elac (2201,

2356 ff.), of Heardred (2202 ff.), of Grendel and Ins mother

(2351 ff.).

5. The modern equivalent of syÖÖan in all the above

quotations is 'wheir ('als') or, more freely, 'where', 'in

which'.

We consequently cancel the weak *hildehl(emma, 'fighter'.

Cf. the fact that 0. No. hjorva hlamm, väpna glam, 'din of

swords', 'dang of arms', are common phrases, whereas the

weak glammi occurs in no such collocation (it means 'wolf').

The naively primitive conception of 11. 2351 ff., according

to which the poet would lay less stress on the terrible en-

counters with the demons than on the later battles with the

human foes, meets us distinctly in Hall's translation, and

seems to be in vogue everywhere. Of course the poet begins,

in 1. 2349 b, the enumeration of all the great dangers which

the hero had escaped (cf. 2397) before his fatal day: the

fights with Grendel and his mother (2351— 54), with the

Hetwaras (2354-68), with Ohthere (2391—96). Logically,

therefore, the syÖÖan-cl&nse and the subsequent periods should

be placed on a par. — Translation of 11. 1687 ff. (cf. no. 255):

v he eyed the hilt, the relic old, on which

was written all abont the strife of yore

when by the ttood the giants" rare was killed';

Of 11. 2200 ff.

:

•lt after came to pass. in later days,

through clashing fights where Hyjelac was kille<l,
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and swords took Heardred's life beneath the shield,

when warriors brave attacked hhn in his land —
that then the spacious realm came into Beowulf's liaud";

of 11. 2350 ff.:

'he had come safe from many frays, in wliich

he purged, as conquering hero, Hroösar's hall

and killed by violent clntching Grendel's kin';

of 11. 2354 ff.:

•Not least of dose encounters was the light

where Hy^elac was slain — where, Struck by sword,

the Geatic king lay bathing in his blood'.

That the two introductory words sydöan and Öeer are inter-

changeable appears from many other passages , e. g. sydöan

2437 = J)cer 2486. The synonym [xmne is used in hüdehlemma,

ponne 2544. Sydöan, 'when', also in An. 1075 etc.

282. sydjxm flod ofsloh,

sifen geotende, giganta cyn

— frecne geferdon — Peel wees fremde peod

ecean dryhtne Beow. 1689—92.

The spaced words have been interpreted in various ways.

I decidedly do not attribute different meanings to frecne geferan

in An. 516 a and to the same phrase in Beow. 1691 a. It

means in both cases 'act boldly'. Cf. 0. No. kann hefir farit

litilmannliga, 'lie has acted meanly'. Our geferdon is plu-

perfeet in sense, like %esawon 2252 (no. 108), gelceg 3145

(no. 118). hivearffö, crungon 1113, fornam2772, colodeKr.72,

etc. .Such an Interpretation is. more than any other, in keeping

with 0. E. poetical style.

1283. Blied is arcered

geond widwegas, wine min Beoivulf,

<)ni, ofer peoda gehwylce; eal ]>>< hit gepyldum
healdest,

meegen, mid modes snytt.rum Beow. 1703—06.

General uncertainty seems to prevail here. One editor

speaks of 'stetige Bewahrung', another of 'standhafte Leistung'.

I think Hall is on the right track. Beowulf liad gained glory

(blced 1703) by means of his strengtli {meegen 1706; cf. masgnes
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blmd 1761). But he kept clear oioferhygd (cf. 11. 1740, 1760).

He had and enjoyed it all, fame and strength, with sober

sense and discretion.

284. hu mihtig god manna cynne

jmrh sidne sefan, snyttru, bryttaö

eard & eorlscipe Beow. 1725—27.

sioeotol is & gesene, Jxet pe soö metod

on gesiÖÖe is, swegles aldor,

se de sigor seled snytrum, mihi um.
(( pin mod trymed

godcundum gifum Gen. 2806— 10.

In Beow. 1725 ff.. God is not said to bestow wisdom upon

men. Bryttian has liere. just as usual, an object denoting

something that is directly enjoyed, like wealth and power;

cf. hm, swd. gold, giefe, cad, welan, land, woruld, mcegyn.

Wealth and power, indeed, is the leading thought of this part

of the oration (11. 1724—57). As for the rieh man's wisdom,

it plays a somewhat poor part: he his selfa ne nueg for his

unsnyttrum ende gepencean 1733 f. It is God's wisdom

that is praised in both quotations, and in both quotations

His wisdom is coupled with His power: mihtig . . snyttru :

snytrum, mihtam. The construetion purh sidne sefan,

snyttru, bryttaö j eard & eorlscipe is the same as in: purh
hleodorcyme, herige, genamon ! torhte freetwe Dan. 710 f.

(no. 193), lete ivceter on ivillan, wynnum, flotvan Ps. LXXVli
21: lt.. i.e. snyttru is an instrumental — like snytlro in

El. 313 (JJJ 21), unsnyttro in El. 1284 — parallel with

the preceding prepositional phrase, not an aecusative

parallel with the sueeeeding aecusatives.

In the second Quotation we have an instance of asyndetic

parataxis; cf. ryhtwn, gerisnum Fte. 30, nipum, nearowrenewm

Mod. 44. heapum, geneahhe Cri. 930, etc. The instrumental

snytrum (unsnytrum) is well known from Beow. 872, 942, Jul.

145, 308, etc.
"

G.-K.'s and B.-T.'s adjeetive *snytre is of the

same sort as their adjeetives *proht, *nip, Hngemynde (JJJ 1
1

,

57, Ipt. no. 170). Cosijn's and Holthausen's *snytru see

end of no. 270.
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285. Hwilum he on lufan Iceted hworfan

monnes modgeponc mceran cynnes,

seleö htm on efile corjxin ivynne

to healdanne, hleöburh terra Beow. 1728— 31.

Nu sceal sinepego <& swyr&gifu,

eall eöelivyn, eowrum cynne,

lufen, aliegean; londrihtes mot

Jxere meesburge monna ceghwylc

idel hweorfan ib. 2884—88.

The very manner in which I bring- these two passages

together will suggest to sonie of my readers that there is a

closer connection between lufan and lufen than anyone has

hitherto divined. The few lines have so many clear words

and ideas in common that it would be stränge if the two

obscure words, so similar in form, should not also have

something to do with eacli other; cf. lufan : lufen-, hworfan:

hweorfan; monnes : monna] cynnes : cynne; cple : edel-; ivynne

: -ivyn; -ourli : -hurte; also seleö : -gifu; cor[jan : Jona-.

Instead of treating my readers to a füll aecount of how
;

God's thought tnrns to love'. or ; des Mannes Sinn in Liebe

entbrennt", or how the same "Sinn in Wonne wandelt', or

how lufan becomes *heahlufan, or *hyhte, or hlisan, or Huste,

or *luston, and how lufen can find no home among 'Hoff-

nung". 'Nahrung', 'Trost', and 'Grundbesitz", I will give my
explanation at once.

The phrase alefan edel [to cehte] Sat. 116, 27s means

'grant landed property (land, residence)'. To the verb lefan

(Teut. *lauw-lana) belongs the noun lufen (Teut. *luw-n-),

•the granting', 'that which has been granted', estate held by

grant', 'tenure', 'tenancy', 'feoff'. Gradation and derivation

|Teut. euiau-.u; w-suffix) are the same as in *leu;g-n~ (Go.

liugn n.) : *lau%-n- (0. H. G. lougna f.) : *lug-in- (0. S. lugina f.).

Cf. Teut, *haw-n- (0. No. hgfn f.. 'haven'), Haih-n- (0. H. G.

lehan n.. 'grant'), etc. The Teut. Huiv-n- oecurs also in other

languages : M. L. G. in (uppe, to) slotloven is used in re-

ference^to 'pfandweise oder administrative Übertragung von

Landesschlössern' (Lübben - Walther). So is Early Swed.

slotslofven, e. g. mj them antwardat haft'uc wärt slott

Stockolm vtj eti ärlig och redlig sloUloffuen i sä ttt at
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the skola thet oss igen vpantuarda, ee nur wij lieht tuppa eska,

'we have lianded over to them our castle Stockholm by true

and honest commission. in such manner that tliey shall

return it to us whensoever we shall demand it' (Dahlgren).

Gender and inflection varied. Notice the similarity of Early

Swedish antwarda i slotslofven and 0. E. sellan burh to

healdanne. The form lufan (for original lufne) in 1. 1728

is probably due to confusion with lufu, 'leve'. — Translation

Of 11. 1728 ff.

:

'Sometimes he lets a higli-born man's desire

be altogether beut on tenancy,

and grants him to possess, within his land,

the lovely soil and men's protecting castle'.

Translation of 11. 2884 ff.:

; Now shall receipt of gold, and gift of sword.

and all delightful land and tenancy

away be taken from yonr kith and kin'.

In the new-won light we may consider, and possibly

modify our opinion about, some other 0. E. passages.

A. With lufan, efile, -burh in Beow. 1728 ff., lufen, edel-,

-bürge ib. 288411'.. we may compare lufan, edel-, byrig in

Dan. 52 ff. (JJJ 13). Assuming for lufan the same signifiea-

tion as in Beow. 1728, reading edelwearda, and connecting

appositional phrase and Menden - clause (Israela edelwearda

lufan, lifwelan, penden hie let mctod) in the same way as

in Beow. 2037 f. (Heaffobeardna gestreon, penden hie dwm
wcepnum wealdan moston; cf. beorht wela, penden etc. Dan. 9 ff.),

we should arrive at the following interpretation

:

•Krom south and north a carnage-cruel crowd

assembled then and travelled to the west,

in Iieathen kings* array, against the lofty city —
the tenancy and earthly rieh possession

of Israel's lords as long as God allowed them".

B. The corrupt
v
otvr ealle lufen Dan. 73 possibly Stands

for ofer ealle lufne. 'without any tenure', i.e. withoul any

privilege bestowed on free inen.

< . Cf. also Metr. 1:57 ff. (JJJ 61).
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286. ne gesacn ohwcer,

ccghete, eoweö Beow. 1737—38.

Typical parallelism, like ef imu than is sundea aftar

(h/u,
I loswerJc, ni ledon Hei. 3231 f. 0. E. gesacu =

M. H. Gr. (jesache. The verb is intransitive ('shows itself,

'appears'j 'arises'), like cetywde An. 1168, odyivde El. 163, etc.

Some editors leave the text intact, others corrupt it.

287. lieht pa se hearda Hrunting heran

suim Ecglafes, heht his sweord niman,

Joflic Iren, scegde him Jxrs *leanes panc,

cwced, he J>onc guÖmne godne tealde,

wigcrceftigne, nales ivordum log

meces ecge: pcei wces modig secg

Beow. 1807—12.

The only explanation of these much-discussed lines that

I can acknowledge as natural, materially, phraseologically,

and syntactically, is the following. Se hearda is Beowulf.

Ueard or se hearda without an accompanving noun occurs in

11.342, 376, 401, 404, 1963, 2539, each time about the
hero of the poem. I refuse to believe that the poet in

speaking of the two. Beowulf and Unferö, should have de-

prived the former of his usual characteristic epithet in order

to bestow it on the latter -- the same Unfern" that {ne dorste

dryktscype dreojan' and thus 'dorne forleas, ellenmseröum'.

The word-order Hrunting . . sunu Ecglafes is common (JJJ 24 f.).

Beowulf is the logical subject of all the finite verbs:

heht, hellt, swgde, ewced, log, wces. He asks the owner of the

borrowed sword to take it back: his sweord niman = Hrunting
heran. He thanks him for the loan (lames) of it, generously

and courteously adding a word of praise instead of telling

liow little good it had really done him. Lam and kan are

confused also in Kx. 150.

288. eode weord Denum,
wpeling, to yppan, pwr se oper wces,

hcele hildedeor , HroÖgar grette

Beow. 1814—16.

Stops are put by Sedgefield after wces, by Wtilker,

I Ihambers, and Holthausen after yppan and wws, by Holder
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after yppan and hildedeor, by Schücking after yppan, wws,

and hildedeor.

It is not certain tliat weorö Denum is used substan-

tively, like prcecrofe in Gen. 2030. hardhugadr in Invniskv. 31.

roskr in Atlamäl 54, etc. And it is possible to let hcele

hildedeor go with grette; see no. 215. But with tlie wliole

of the material placed before me in a manner tliat renders

a fnll survey easy, I feel compelled to give to the period

an appearance that does ,not differ unnecessarily fiom tliat

of so many others. I take the parallel members to be

three:

'The darling of the Danes,

the noble man, the hero famed in war,

went to the high-seat where the other was,

and greeted Hroöjar',

just as in An. 73 ff.. 171 ff., 386 ff.. 1170 ff., Hei. 622 ff., 625 ff.,

(iuör.-hvot 19 (Arkiv 37. 131), etc., or, with the finite verb of

another clause following asyndetically (no. 215), in An. 1067 lt..

(Vi. 1012 ff., etc. I ask my learned colleagnes particularly to

notice Beow. 1644 ff.

:

£)a com in gän ealdor degna,

dcedcene mon, dorne gewurjbad,

hcele hildedeor , HroÖgar gretan!

289. öif ic Jjonne on eorpan owihte mceg

]nnre modlufan maran tilian,

juniena dryhten, öonne ic gyt dyde,

gudgeweorca ic beo gearo sona

Beow. 1822—25.

It seenis natural enough to render owihte by 'durch

irgend etwas", 'irgendwie', 'by any means' (like a Latin

ablativus instrumenti). However, in all other instances re-

corded by G.-K., B.-T., and Wülfing (§250). the absolute in-

strumental oivihte (auhte, ohte, nohte) has another nieaning.

The clause in which it Stands invariably contains a eom-
parative: fier owihte Cri. 248, leng oivihte An. 800. Cri. 343,

laöni, owihte Beow. 2432 (corrupted l>y Sievers), oivihte maran

ib. 18221, auhte py mara Met. 1<1: 20, ohte Öy ma Bede

623: 5, nohte dy Im ib. 627: 38. Fier owihte (in differenl
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sorts of clauses) means 'somewhat further', "a little further',

•any further', 'further at all', laöra oivihlc means 'a whit

less liked ' (Hall), and so on. I must therefore consider it

probable that owihtc maran likewise means 'any more',

'at all greater' (like a Latin ablativus mensurse). And gearo

guägeweorca agrees well with gearo gyrmvrcece Beow. 2118,

gearo willan pines Jul. 49. The similarity of the two clauses

guögeweorca ic beo gearo sona: ic beo gearo sona willan

pines is particularly striking. I translate tlie lines in the

following manner

:

•And if I, therefore. in this world am able

to gain at all more fondness of thy heart

than I have so far done, o lord of men —
for warlike deeds l shall at once be ready!'

290. päd ic pe wel her ige

cß pe to geoee garholt bere Beow. 1834—35.

pcer ic, pjcoden min, pine leode

toeordode weorcum ib. 2095—96.

ara Öinuni earmum eordan kidre,

monna cynne Met. 4: 31—32.

(jod ere den guden ackerman!

Meister Stephans Schachbuch 2477.

Herige has been suspected. discussed, altered. Chambers

declares that the verb, used as in Beow. 1834. is 'hard to

parallel'. Weordian is rendered only by 'honour', 'adorn',

•ehren', and the like. Ariern, German eren, is rendered in a

similar way, but also by 'show kindness', 'show merey', and

the like. I have cleared up the German word-group in

Strz. 10 f. The three verbs have gone through one
and the same development of sense: 'honour' > 'treat

regardfully, considerately' > 'treat kindly, lovingly, graci-

ously' > 'assist', iielp'. Beow. 1834 b means 'so that I may
give thee good help'. Hall, the translator, instinetively found

the right way, whilst all the editors wandered. Beow. 2096 a

means 'helped by my works'. Metr. 4: 31 means -help thy

poor cliildren on eartli!' Cf. the prose: help wu pimou

earmum moneynne! The German quotation means 'God help
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the good husbandman'. — The double sense of the corre-

sponding 0. TC. Substantive has been correctly stated: sy him

ar, ' sil deo gloria!' Pli. 6G3; cymed htm seo ar ('auxilium')

of heofetium Seef. 107. Hred (dat. hrodre, gen. pl. hrodra) also

hieans 'gloria', 'honor', and 'auxilium'. Valuable g-if t s . for

instance, may be botli an honour and a bell»; see Beow. 2171.

Of Chris! it is said t hat he was born to hrodre hceleda

cynne, 'to help, to save. mankind', An. 567. Andrew was
sent Matheus tolirodre ib. 111. And a corpse, hanging hrefnc

to hroffre, is tu the bird a hei}) in the grossest sense (snsten-

ance. food). Reow. 2448.

201. Tv'f htm ponnc Hrefrric to Itofini) ~m><i{<i

tepinged Beow. 1836—37.

Hafad him geling cd hider peoden user

on pam mcestan dcege Dom. 5—6.

Students of Old English must have an unpleasant Sensa-

tion of quagmire when running over the various explanations

of gepingan (to): 'besluiten te gaan', 'determine, or deeide.

to come" (Cosijn, B.-T.. Hall). 'betake oneself (Chambers),

•have recouise to* (Sedgefield). 'appellare', "supplicare' (G.-K.).

'einen Vertrag- eingehen mit' (Schüeking, Holthausen).

The exact force of him gepingan (to) is 'make ar-

rangements (by negotiation, message. announcement) for

oneself to go. or to come'. 'appoint to go. or to come'.

Cosijn's 'besluiten to gaan' is not adequate. For this phrase

expresses nothing* of any such agreement or preparation,

any such fixing- of place or time, as is involved in gepingan.

Cf. Swed. jag har tingat honom hit tili Moclcan fem, 'I have

arranged with him to come here at five o' clock'. 'ich habe

ihn auf fünf Uhr hierher bestellt'. G.-K.'s article must be

re-written. Schücking's and Holthausen's 'einen Vertrag- ein-

gehen mit' is altogether wrong. 0. E. pingian wiö, 0. No.

pinga vid, means 'verhandeln (reden) mit'.

292. MroÖgar mapelode him on andswarc

Beow. 1840.

Holthausen assumes a lacuna between the two hemi-

stiches and enhances the beauty of the poem by an original
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contribution. Sedgefield and Chambers applaud, 'as htm

clearly cannot here bear a füll stress'. I recommend t.o the

gentlemen a careful study (cf. no. 270. end) of the way in

vvhicli the personal pronouns are used in the Edda. Certainly

prymskv. 11, nenia hdnum foeri Freyju at Iran, in which

the pronoun is unstressed, and in eonsequence does not al-

iiterate, represents a very large number of verses. Bul oc-

casionally, as in Hym. 11. \ve find the other type:

fylyir Jidnum Hrodrs anäskoti.

20:5. Ic ])ci leode wat

äc tvid fcond *e wiö frcond fiesic geworlüe,

mgliwces untcele ealde toisan

Beow. 1863—65.

My Interpretation of the last words is entirely different

from the one generally given and accepted. Let me add:

not by theory and speculation, but as a matter of course.

did I read the lines in a manner answering to the following

translation:

'I know the people are

of steadfast build both as to fiiend and foe.

their aged leaders wholly free of blame'.

An instrumental *ealde wisan is not found elsewhere. But

the double parallelism {leode fasle geworhte, wisan untwle)

resembles 11. 1308 f., 2067 ff.. An. 1075 ff.. Gen. 1292 f. As for

the genitive or the dative usually connected with wisa,

'leader' (as in werodes wisa, Jm eart hceledum wisa), a fresh

leode (or leoda, or hierd) wonld be superfluous after leode in

1. 1863; cf. no. 156.

'294. pcette freoduivebbe fco res onswce

cefter ligetorne leofnc mannan Beow. 1942—43.

]>at he scemannum onsacan milde.

hcaöoliäendum, hord forstandan ib. 2954—55.

The verbs sacan and onsacan mean the same as O. No.

sdlca and dsaha, Med. Lat. causare and incausare, 'accuse',

'contend'. Ctwroht, 'accusation'. 'contention'. Mannan feores

onsacan mearis 'bring an accusation against a man in which
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his life is concerned', 'try to take his life'. For the metre

('-.„w
| CJ), see no. 202. Scemannwm onsacan means 'contend

witli the sea-men', "make head ag-ainst them". 'resist them'

(Sedgefield). llonl should not be connected with onsacan.

There is. in Old Germanic poetry, no instance of

verb \- object -f- parallel verb in which objecl -f- verb
make up a b-verse. The translations 'refuse', 'verwehren'

(Chambers, Holthausen, and others) should be cancelled.

People who cannot refrain from doctonng the text miglit

at least put a clear label on their bottle. Onsecan means

the same as 0. Xo. sceJsja d\ cf. «sohl, 'accusation'. On-

secan hwone hwces means the same as 0. No. scekja c:n til e:s,

'assail one with the view of obtaining something', 'sue one

for something'j "seek. or claim. or require, something from

somebody". •einem etwas abfordern'. 'Deprive', "berauben', al-

though practically suitable in this or the other case, is in

itself as inaccurate as 'vanquish' instead of 'attack', or 'bessern'

instead of 'ändern'.

295. Httru pcet onhohsno<l[e\ Hemminges mceg

Beow. 1944.

The verb has been derived from a man's contempt and a

horse's hough-sinew. It has been rendered by 'scorned'. 'de-

tested', 'eensured', and 'checked'.

The root *wai#- with an -sn- suffixed appears in 0. E.

bdsnian, 'to abide'; similarly *wüff- in 0. E. bysnian, 'to set

an example', *hlu- in O.Fj.hlosnian. 'to give ear', M. H. G. luse-

nen, Swed. lyssna. If the root *hug- in 0. E. hyge, 'inind'.

0. No. hugi, 'mind', ähugi, dhyggja, 'mind", 'thoughf, 'care',

hugsan, 'thought'. 'consideration', were extended in the same

way, the result would be an O.E. hohsnian, 'to give attention'.

The 0. No. prefix «'-. in the nouns ähugi and dhyggja just

quoted, would be an 0. E. on-. Consequently onhohsnode
= 'thougt on'. -considered'. 'took to heart

5

, or the like.

296. Hwilum mceru cwen,

friÖusibb folca, flct eall geondhwearf,

bmdde byre geonge Beow. 2016—18.

Klaeber, in Mod. Phil. 3, 461 (1900), says of bcedde that

it "is in fact unintelligible', and suggests *bcelde bylde, as in
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swa he Fresena cyn on beorsele byldan wolde 1093 f. Chambers
considers the conjecture likely. Schücking and Holt hausen

follow. Sedgefield opposes. So do I. I find bcedde clear and

appropriate: 'pressed', 'urged', 'nötigte' (viz. to accept
whal was offered; cf. Sedgefield and G.-K.). The verb

occurs in 0. H. Gl. in exactly the same way: Christ, drawing
nigli unto Emmaus, made as though he would liave gone

farther, but the disciples inan hei tun, pressed ('oonstrained'.

'coegerunt') him to stay, Otfr. V 10: 14; cf. inti beitun inan

sus qua?denti : wone mit uns! Tat. 228: 2. It is connected

with a genitive in: mih mammuntes ni beittut, 'ye invited

(pressed) nie not to any refreshment, or cerafort', Otfr. V 20:

103. In the Gothic Bible baidjnn is used to translate Gr.

äne/y.r.^ij. 'compel
4

, 'force'. 'press' (by argument etc.). O. No.

beiddr för elc means 'aufgefordert fuhr ich'. Am. 02. Cf. the

Swed. synonym truga, vvhich is used more particularly in

reference to food and drink: hon trugade sina gäster, 'she

pressed her guests to take sonie more*, jag trugar aldrig, 'I

always let my guests please themselves".

(To l»e continued.)

Li'Nn. Sept. 1921. Kunst A. Kock.
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HERBERT GEORGE WELLS.

Erzähle r.

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts blühte

Wells als Verfasser kleiner Erzählungen ') von ungewöhnlich

anmutigem, tiiefsendem Vortrag und einer eigenen, zumeist

auf die Wunder der Wissenschaft gegründeten Phantastik.

Der junge Mann (geboren 1866 in einem Städtchen der Graf-

schaft Kent) hatte mit Erfolg das Institut für Naturwissen-

schaft der Londoner Universität durchgemacht. Diese Studien

wiesen seiner Dichterphantasie den Weg und der Herausgeber

des Pall Mall Budget, der Beiträge aus seiner Feder wünschte,

bestärkte seine Begabung in eben der Kunstform, die kein

anderes Gesetz anerkennt als Abwechslung und Kürze. Der
Erfolg festigte in Wells die Überzeugung, dafs der erste beste

nächstliegende Gegenstand, das unbedeutendste kleine Vor-

kommnis der Einbildungskraft eine Handhabe biete, um sich

in beliebige Weiten zu schwingen und innerhalb einer Lese-

zeit von weniger als einer Stunde etwas bei aller Anspruchs-

losigkeit so recht Leuchtendes und Ergreifendes zu schaffen.

Daneben war er als Berufskritiker tätig. Aber die Ro-

mane, die er zu besprechen hatte, befriedigten ihn nicht. Je

klarer er im Roman einen notwendigen Faktor der modernen

Kultur erkannte, um so abstofsender berührte ihn die respek-

table Frivolität der für den faulen, laxen britischen Durch-

schnittsleser berechneten Unterhaltungslektüre der Victoria-

nischen Zeit (The Gonternyora/ry Novel). Wells begann selbst

') Gesammelt iu The, Cotmiry of the Blind and other Stories, Nelson

& Sons.

Anglia. N. F. XXXIV. 7
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Romane zu schreiben, bei denen er die für die Erzählung

gewonnenen Richtlinien beibehielt. Er griff aus der Wirk-

lichkeit eine jener technischen Erfindungen, eine jener astro-

nomischen oder physikalischen Entdeckungen heraus, die Ende
des 19. Jahrhunderts ungeahnte Lebensmöglichkeiten zu er-

schliefsen schienen, und machte sie zum Sprungbrett für seine

Phantasie. Sie bemächtigte sich irgend einer eben zum mo-

dernen Schlagwort gewordenen wissenschaftlichen Theorie und

stieg mit ihr wie in einem Fesselballon, nur durch ein dünnes

Seil mit der Wirklichkeit verbunden, von humoristischen oder

ironischen Streiflichtern umsprüht, ins Unbegrenzte. Da wurde

durch einen prächtigen „blauen Dunst" von Wissenschaftlich-

keit, der um physikalisch-mathematische Begründung nie ver-

legen war, das Wunderbarste Ereignis. Chambers tut Wells

in der Cycloji&dia noch 1906 als „einen Schriftsteller ä la

Jules Verne" ab. The Time Machine und The Stolen Bacillus

(1895) hatten seiner literarischen Persönlichkeit gewissermafsen

die Prägung gegeben.

Für sein Lebenswerk bedeuteten sie nur die erste Stufe

eines zu rascher Entfaltung führenden Entwicklungsganges.

Das verantwortungslose Schweifen im Weltenraum verlor für

seine Phantasie in demselben Mafse an Anziehungskraft als

in seiner unmittelbaren Umgebung wichtigste politische und

soziale Lebensfragen die Grundlagen des Staates und der

Gesellschaft aufzuwühlen begannen. Die brennende Not des

Diesseits, wo alles sich zur Entscheidung zuspitzte, stellte

seinem Geiste jetzt fesselndere Probleme und, ohne die Ein-

bildungskraft auszuschalten, konnte Wells nun mit dem Helden

in The Research Magnificent (1916) sagen: Meine Welt ist die

Wirklichkeit.

Er kam mehr und mehr ab von der Kunst als spielerischem

Selbstzweck und fand ihr Wesen in der Erfüllung einer lehr-

haften Aufgabe. Vornehm sei die Kunst nur, insofern sie zum
Ausdrucksmittel der Wissenschaft oder Philosophie werde. Eine

Kunst, die nicht argumentiere, demonstriere oder entdecke, sei

nur die Dreistigkeit des Handwerkers {The Besearch Magni-

ficent). Da nun Wells die Bühne für kein geeignetes Propa-

gandamittel hält — vermutlich weil seine Begabung nicht in

dieser Linie liegt —
,

greift er zum Roman als dem Behelf,

soziale Ideen zu beurteilen, Sittengesetze und Staatsformen
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zu prüfen, den Bau der Gesellschaftsordnung vorzuführen.

Und der Romanschriftsteller, der die wichtigsten Angelegen-

heiten der Menschheit erörtern kann, der alles sagen, sich in

alles mengen darf, wird in seinen Augen zum mächtigsten

Künstler.

Dieses Machtgefühl setzt sich bei Wells in das Gefühl

einer ernsten Verantwortung um. Im Gegensatz zu Shaw,

dem überlegenen Spötter, ist Wells von Ehrfurcht erfüllt vor

der Menschheit und ihrem Weh. Und wenn er streng und

ohne Gefühlsdusel zu Gericht sitzt über ihre Verirrungen, so

hat er dabei als Idealgläubiger ihr hohes Ziel im Auge. Sie

mufs zum Emporklimmen angehalten werden.

Sozialpolitiker.

Wells gehört zu den Männern, deren Entwicklungsgang

eine gerade Linie darstellt. Seine Überzeugung hat sich in

nichts Wesentlichem geändert. Sein Weltgebäude stand früh-

zeitig im Aufrifs fest. Was er seither an Einzelheiten hin-

zugefügt oder abgetragen, ist für das Ganze nicht ausschlag-

gebend (Vortrag vor der Philosophischen Gesellschaft in

Oxford, 8. November 1903, A Tutet in the Favour of Socialism.

A Paper on Administrative Areas, read hef'ore the Fabian

Society).

Das grundlegende Moment seiner gesamten Lebensbe-

tätigung ist ein ehrliches, begeistertes Streben nach Wahrheit.

Wells fühlt sich im tiefsten abgestofsen von der Verlogenheit

des Zeitalters und aus dem Abscheu vor der gekünstelten

Empfindsamkeit dieser Victorianischen guten Gesellschaft, ihrem

feigen sich blind stellen gegen drohende Unabweisbarkeiten,

ihrer anmafsenden unaufrichtigen Rechtschaffenheit, ihrem

konventionellen Gekicher und Geplauder, kurz vor ihrem

ganzen „schmutzigen, oberflächlichen, heuchlerischen Schwin-

del", erwächst in ihm die unverbrüchliche Überzeugung, dafs

die einzige Lebenspanazee in allen grofsen und kleinen Nöten

die Wahrheit sei. Sie ist unbezwingbar. Sie setzt sich durch.

Aber sie will ins Auge gefafst sein mutig und entschlossen.

Allein was ist Wahrheit? Wells hat für allgemeine

Formulierungen und abstrakte Theoreme so wenig übrig wie

für allgemein giltige, sittliche und religiöse Vorschriften. Er

traut unseren Geistesfähigkeiten so wenig Unfehlbarkeit zu
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wie unseren Sinnen. Er hat so manchen moralischen Impe-

rativ sich als Selbstausdruck einer bestimmten Individualität

erweisen sehen. Schliefslich arbeite doch jeder nur für die

Verbreitung seines Guten und die Unterdrückung seines

Busen und täusche sich darüber, dafs es gar nicht das allge-

meine Gute und das allgemeine Böse sei. Darum ist die

Aufstellung allgemeiner Moralbegriffe, wie z. B. Verbrechertum,

so gefährlich, weil in der Tat kein Ehrlicher sich darüber'

täusche, dafs in jedem Menschen ein Stück von einem Ver-

brecher lebe. An die eingeborene Güte und Tugend des

Menschen, die das Aushängeschild der idealistischen Natur-

philosophen bildete, glaubt Wells nicht. Im Gegenteil, er

hält dafür, dafs keiner mit ethischen Grundsätzen und dem

instinktiven Kespekt vor dem Recht seiner Mitmenschen auf

die AVeit komme. Aber er glaubt an eine ununterbrochene

Entwicklungslinie der Menschheit nach aufwärts. Innerhalb

ihrer natürlichen Schranken ist ihr die Unterscheidung von gut

und böse und der Drang nach Vertiefung der Erkenntnis von

Natur aus eigen. In diesem Sinne ist Wells Wahrheitssucher

wie Lessing. „Wir leben nicht in der Wahrheit", sagt er,

„sondern im Versprechen der Wahrheit." Gleichzeitig aber

hat dieses rastlose Streben auch seine praktische Seite. Es

zielt im Sinne der modernen Naturwissenschaft auf Ver-

besserung der Kasse ab. Jeder Einzelne züchtet in sich selbst

das ganze Geschlecht auf. Und darin ist Wells durch und

durch Optimist. Der Zug alles Lebens geht nach vorwärts

nach oben. Jede Generation ist ein Schritt, ein mefsbarer

Schritt, aber ein Fortschritt, Darum verstöfst jeder plötzliche

sprunghafte Wandel oder Umsturz, indem er Unmögliches an-

strebt, gegen die Ökonomie des Weltganzen. Boykott und

Aufruhr sind Trugmittel, deren sich nur die Dummen, Faulen

und Unwissenden bedienen. Die Sturmgeister, die die Welt

durch einen grofsen Gedanken aus den Angeln zu heben

meinten, haben ihr weniger gedient als die stille, ausdauernde

Arbeit, die sie langsam aber unentwegt dem klar erkannten

Ziel entgegen leitet.

Und dieses Ziel ist? kein schlechtweg utilitarisches oder

eudämonistisches. Nur insofern innere Freiheit, gesteigertes

Wissen, höherer Seelenadel unfehlbar den Menschen seinem

Lebenszweck, seinem Glück näher bringen, zielt Wells auf
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praktischen Nutzen ab. Alles, was er bezweckt, läfst sich

in das Wort Vermenschlichung zusammenfassen, alles, was er

ausfindig- machen und aufzeigen will, ist. wie aus dem Natur-

menschen der Edelmensch erwächst, wie aus Rangklassen und
Kasten mit ihren unvermeidlichen Reibungen und Kämpfen
ein vernünftiges friedliches Geschlecht, wie aus Nationalitäten

ein Menschheitsstaat wird. Dafs dieser Traum sich dermal-

einst verwirklicht, ist für Wells eine ausgemachte Sache. Und
mit derselben Sicherheit gibt er das unfehlbare Mittel dazu

an die Hand: Erziehung. Bildung auf breitester Grundlage,

nach einein festgefügten Plan. Den grofsen Umschwung in

der Weltgeschichte vollbringt keine Revolution sondern der
( Unterricht in der Kinderstube, kein kämpfendes Heer sondern

die universitas mil'dans. In seinem Vortrag vor der Philo-

sophischen Gesellschaft bezeichnet Wells seine eigene Er-

ziehung als eine unvollkommene, die vielfach seiner persön-

lichen Beobachtung überlassen geblieben sei. Nun stellt er

mit jenem Nachdruck, den wir auf Dinge zu legen pflegen,

die wir selbst entbehrt haben, die Erziehung der Jugend als

Hauptaufgabe der Erwachsenen hin. Seitdem sich, noch in

jungen Jahren, diese Überzeugung in ihm festgesetzt hat, sind

alle seine Romane Bildungs- und Erziehungsromane und selbst

sein letztes Werk, mit dem er als „Geschichtsschreiber der

Menschheit*' in eine neue Phase tritt, steuert auf dasselbe Ziel los.

Dabei ist Wells der unwiderruflichen Meinung, dafs der

Mensch mit den mafsgebenden Eigenschaften seines Charakters

geboren werde. Und dennoch — oder vielleicht gerade des-

wegen — erscheint die gute Kinderstube, die vernünftige

Schule ihm von so unvergleichlicher Wichtigkeit, Sie müssen

vorbeugen, wett machen, in die Wege lenken. „Die Kleinen",

sagt Wells {Marikind in the Making), „sind das Grosseste auf

dieser Welt . . . Nicht nur die Eltern sind ihretwillen da, der

Staat gehört ihnen . . . Sorgen wir für ihn, so ist es der Staat

unserer Kinder, den wir retten wollen. Die Kinder dem Staate

opfern, ist eine Widersinnigkeit. "

Nun versteht aber Wells unter Erziehung etwas anderes

als das Unterweisen und Predigen der Eltern oder das Lernen

aus Büchern. Und ebenso verbindet er mit Bildung einen

anderen Begriff als den herkömmlichen des wohlgefüllten Schul-

sacks. Er ist auf das Erziehungswesen im allgemeinen und
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das englische Erziehungswesen im besondern sehr schlecht zu

sprechen. Die sogenannte Bildung, diesen oberflächlichen

Anflug von allen möglichen Kenntnissen, schätzt er äufserst

gering ein. Eine tüchtige Spezialausbildung gilt ihm schon

mehr. Dasjenige aber, worauf es ankommt, ist das Wecken
und Kräftigen der Lebenstüchtigkeit im Menschen. Fähige

Individuen voll Initiative und Phantasie heranzubilden und

zu höchsten Möglichkeiten zu fördern, ist das Augenmerk der

wahren Erziehung. Darum sind nicht gelegentliche Ermah-

nungen und Unterweisungen mai'sgebend . sondern das, was

das Kind unausgesetzt vor Augen hat, der Lebenszuschnitt,

die Ordnung, die Verhältnisse im Vaterhause, zumal die Ein-

flüsse zwischen dem fünften und vierzehnten Jahr. Statt in

ganz unpädagogischer Weise die frischen Kräfte an tote

Sprachen und den übrigen Mischmasch des Schulunterrichtes

zu vergeuden — eifert Wells, der heftige Gegner humanisti-

scher Studien — . sollte man den jungen Geist anleiten, ein

Bild der Wirklichkeit, möglichst umfassend und möglichst ge-

ordnet, in sich aufzunehmen, damit er Bescheid wisse — nicht

in einer tausendjährigen Vergangenheit, sondern in der Gegen-

wart und Zukunft, damit er vorbereitet sei auf die Anforde-

rungen, die das Leben an ihn steilen wird. Die Schule soll

mehr eine Stätte der Charakterbildung sein als der Markt.

wo man Gelehrsamkeit ersteht. In seinen Momentbildern aus

englischen Schulen erinnert Wells an Dickens. Der englische

Knabe werde zur Loyalität gegen seine Schule, seine Gesell-

schaftsklasse und die englisch sprechenden Menschen erzogen

und zur Geringschätzung aller andern. Die typische Bildung der

höheren Stände beruhe auf einem einseitigen Übermals in der

Pflege gewisser Fächer bei allgemeiner Unwissenheit und

zumal Unkenntnis der Wirklichkeit. Die englische Jugend-

erziehung, sagt er im heiligen Zorn (Joan and Pete/; 1919),

stehe, halb im Traum vor sich gehend, der der Eingeborenen

in Uganda nach. Denn dort wüüste man, was man wollte und

lehrte die Leute nichts , was keinem bestimmte Zweck diente.

In einem Kulturlande wäre dieser Zweck: aus der Bevölkerung"

Staatsbürger machen. Der heranwachsende Mensch soll in

Zeit- und Lebensfragen Bescheid wissen, sich über sie ein

Urteil bilden können, in Fühlung mit der Zukunft gesetzt

werden. Erziehung ist Sozialisierung des ungeselligen Indi-
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viduums. Ein gebildeter Mensch im Wellsschen Sinne ist der-

jenige, der. ohne sich vom Augenschein täuschen zu lassen,

den Dingen auf den Grund sieht, der seine Phantasie im Zaum
hält, ohne auf ihre Anregung zu verzichten, der gewohnheits-

mäfsig ausdauernde, tüchtige Arbeiter, der über alle ent-

scheidende Fragen der allgemeinen Kultur, der Moral. Ästhetik

und der Gesellschaft nachgedacht und seine eigene bestimmte

Ansicht gebildet hat. Was immer geeignet ist. den jungen

Menschen zu klarem, gesundem Denken und zur ehrlichen

Ausführung seines Gedankens anzuhalten -- also Bücher oder

guter Umgang — . kommt an Erziehungswert der Schule

gleich. Diese scheinbar so einfache naturgemäfse Bildung des

echt Menschlichen im Menschen ist tatsächlich die gröfste

und beste. Sie hebt den menschlichen Durchschnitt, sie sichert

dadurch den Frieden. Klar denkende, vernünftig urteilende

Menschen sind Mifsverständnissen unendlich weniger ausge-

setzt als kurzsichtige verworrene Köpfe, und die Weltgeschichte

lehrt uns, dafs in den meisten Fällen alles Unheil und Blut-

vergiefsen zu vermeiden gewesen wäre, wenn die Menschen

einander besser verstanden hätten (Mankinä in the Making).

So bildet die Aufzüchtung innerlich erneuter Menschen die

Voraussetzung der politischen Reform, deren Notwendigkeit

zwar allgemein empfunden wird, über deren Gestaltung aber

noch alles im Dunkeln tappt. Wells fafst sein politisches

Zukunftsideal unter der Bezeichnung Republikanismus zu-

sammen. Der Mensch, der zu wissen trachtet, was er über

sich selbst und sein Verhältnis zur Umwelt wissen kann, der

nichts für ausgemacht nimmt, der wachsam, zugreifend, doch

ohne Hast, kräftig, doch ohne Gewaltsamkeit ist und dessen

Leben vor allem gesättigt ist von puritanischer Pflichterfüllung,

entspricht dem Wesen des Republikaners.

Wells gehört nicht jener britischen Mehrheit an, die an

England als die beste aller Welten und an die britische Ver-

fassung als die vollkommenste aller Möglichkeiten glaubt. Er

rechnet es Marat hoch an, dais er durch eine aufklärende

Schrift (Tableau des Vices de la Constitution ä'Angleterre) den

Wahn zu zerstören suchte, der über England als das Land

der Freiheit im Schwange war {Outline of History). Die

politische Borniertheit eines solchen, von der Unkenntnis aus-

ländischer Zustünde und Völker lebenden Patriotismus ist
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gerade das Gegenteil dessen, was Wells unter Vaterlandsliebe

versteht. Er erblickt seine Vaterlandspflicht vielmehr darin,

den Blick für grofse und kleine Schwächen zu schärfen und

den Finger auf schwärende Wunden zu legen. Man denke in

England in geprägten Formeln, die wie in kleinen Häufchen

von Widersprüchen und Gegensätzen nebeneinander liegen.

In seiner Jugend erzählte man ihm, dafs Britannien die freiste

Demokratie der Erde sei und zeigte ihm gleichzeitig eine

kleine alte deutsche Frau mit dem Bedeuten, dafs die Ehr-

furcht vor ihr den Engländer und den Inder in gemeinsamer

Unterthanendemut verbinde. Monarchie, Staatskirche und

Volksvertretung ergäben ein System politischer Wirrsal, gegen

das die Schule nicht aufzukommen vermöge. Die Zwiespältig-

keit dringe auch in das Geistesleben. Keine geringe Zahl der

Landsleute Huxleys und Darwins halte die Biologie für eine

Erfindung des Teufels und der Deutschen (Joan and Peter).

Wells erblickt das politische Zukunftsideal in einer einheit-

lichen Staatsform auf demokratischer Grundlage.

Der Sinn des Staates liege in dem tragenden Moment,

dafs er ein Gesamtinteresse verkörpere. Dadurch würde er

Gegenstand einer einfachen Pflicht und ein bestimmender Faktor

im Leben jedes Einzelnen (The American Population).

Das System der Volksvertretung aber, das einzige für

eine Kulturgemeinschaft passende, steht eist am Anfang. Die

sogenannte repräsentative Regierung ist eine Karikatur. Die

Demokratien sind durch schlechte Wahlmethoden so ausge-

mergelt, dafs sie in Wirklichkeit bloise Abzugskanäle für

parasitische Oligarchien bilden (The B/seose of Parliaments).

Das politische Zukunfsideal ist eine Volksvertretung, die

nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich, den Volks-

willen verkörpert, nämlich die Totalsumme des Willens aller

einzelnen Bürger. Die bisherigen Wahlsysteme haben, meint

Wells, immer nur einzelnen geschickten Wählern zur Macht

verholfen, die aber nicht dem Ausdruck des Gesamtwillens

diente. Wir leben im Zeitalter der Masse. Der Tag der

grofsen führenden Persönlichkeiten ist vorüber. So wenig man

eine Stadt mit Raketen beleuchtet, so wenig modelt man heute

die Welt durch einzelne Individuen um. Dies macht die stete

Ausbreitung der Klasse im modernen Sinn Gebildeter unmög-

lich, die schliefslich zur Masse werden wird.
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Wells ist nämlich Individualist und Aristokral und steht

als solcher — wenngleich in freundlichster hilfsbereitester

Meinung — dem Volke gegenüber. Das Volk ist ein Begriff.

Wenn man vom Volke spricht, so meint man mehr als die

Masse der Einzelnen. Gläubige verbinden mit dem Wort
etwas Geheimnisvolles. Das Volk ist gewissermafsen selbst

eine Individualität, eine höhere Individualität mit einem eigenen

Willen, der nicht der Wille einer einzelnen Person ist. mit

Urteilsfähigkeit und der Kraft höherer Absichten. Aber das

ist ein Aberglaube. Das Volk ist nichts als der bunte Haufe.

Kein gemeinsamer Beweggrund leitet es. Die Menge ist die

Menge und wird mit jedem Jahr gemischter (1s there a People?).

Wir müssen eine Aristokratie haben, heilst es in The

New Macchiavell, 1911. Keine Aristokratie der Privilegien,

sondern eine des Verstandes und der Gesinnung. Sonst geht

die Menschheit zu Grunde. Es mufs eine Torypartei sein.

Aber eine neue, eine andere. Alles menschliche Leben ist im

Wesentlichen aristokratisch. Die Leute müssen entweder eine

Aristokratie im allgemeinen anerkennen oder Führern folgen,

die Aristokraten sind. Wells stellt den kühnen Satz auf:

„die Welt besteht für Aufsergewöhnliche, für geistige Hinter-

länder". Er gibt dieses Wort in deutscher Sprache.

Der Roman The Besearch Magnificent ist in seinem Kern

der Lebensgang eines Menschen, der in leidenschaftlichem

Streben nach dem Höchsten das aristokratische Ideal in sich

selbst zu verwirklichen sucht durch edelste Vertiefung, vollste

Entfaltung, geklärteste Reinheit seiner Natur, wie Gott sie

dachte. Der wahre Aristokrat kennt nur eine Frage: welche

Arbeit habe ich zu leisten ? Die Frage : welche Unterhaltung

habe ich? ziemt einem Bedienten am Feiertag.

Ein Leben in Schönheit und Erkenntnis ist Aristokratis-

mus. Demokratie ist Verwirrung. Herrschaft des planlosen

Menschen, des ungeläuterten Geistes. Es liegt in der Natur

der Sache, dafs diese Aristokraten immer die Minderzahl dar-

stellen werden. Dennoch ist alle Kultur ihr Werk. Nach dem

höheren Selbst, das sie verkörpern, haben die Menschen von

je gedürstet als nach ihrem Heil.

Der Aristokrat im Wellssehen Sinne ist ein Herrscher.

ein ungekrönter König, ein geweihter Mensch. Aber Wells

ist vielseitig genug, um sich zu sagen, dals vielleicht eben
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das. was ihm als Wurzelidee des Aristokratismus erscheint,

einen Amerikaner das wahre Wesen der Demokratie dünken

kann. Name ist Schall und Rauch. Das Sein, auf das es

ankommt, ist das Bewulstsein der allgemeinen Verantwortlich-

keit im Edelmenschen.

Ein Mann von Ehre, erklärt Wells {The World set free.

1914). könne heutigen Tags von sozialen und politischen Auf-

gaben nicht absehen. Diese Erfahrung hat er an sich selbst

gemacht. Um die Jahrhundertwende war es ihm klar, dafs

das Problem der Gesellschaftsordnung sich nicht mehr um-

gehen lasse. Um über die wichtige Frage mit sich selbst

schlüssig zu werden, schrieb er das Buch Anticipations of

Mechanical and Scientific Frogress lipon Human Life and

Thought (1902) und als seine Zweifel damit noch nicht end-

giltig überwunden waren, Mankind in the MaJcing (1903).

Damit wollte er die Sache ein für allemal erledigt und seinen

Kopf wieder frei haben für dichterisches Schaffen. Denn im

Unterschied zu Shaw, dem geborenen Sozialpolitiker, der sich

aus Nützlichkeitsgründen der poetischen Form bedient, ist

Wells von Natur aus ein starkes novellistisches Talent mit

einer feinen Gabe der psychologischen Charakteristik und

Seelenbeobachtung, das die Wucht der Ereignisse aus der ur-

sprünglichen Bahn gelenkt hat. Denn Wells ist ganz und

gar der Sohn seiner Zeit, aus ihr heraus geboren und bis in

die feinsten Äderchen von ihrem Geist durchglüht.

Seinem Vater, so erzählt er in The New Macchiavell,

schwebte ein grofses Ideal der Ordnung und Organisation vor,

das er abwechselnd Wissenschaft oder Kultur nannte. Viel-

leicht, fügt der Sohn hinzu, würde er es heut Sozialismus im

Sinne der Fabier nennen. An anderer Stelle (Marriage, 1918)

sagt Wells: den Sozialismus im allgemeinen „angezeigt" fiuden,

heifse nicht viel mehr als etwa die Behauptung, dafs Gesund-

heit „angezeigt" sei. Für einen sozialen Idealzustand ist

naturgemäl's jeder eingenommen, aber Bestimmteres, was man
darunter zu verstehen habe, weifs keiner. Auch Wells sieht

ihn noch in so wenig fester, endgiltiger Gestalt, dafs er ihn

bezeichnenderweise einen geistigen Protheus nennt. Ausge-

macht ist ihm nur so viel, dafs wahrer Sozialismus nichts

gemein habe mit den Arbeiteraufständen, in denen sich die

Meinung austobt, die Reichen seien Räuber, die Könige und
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Fürsten l'surpatoren . Religionslehrer Betrüger und die herr-

schende Gesellschaftsordnung ein ausgearbeitetes Komplott der

Wenigen gegen die Vielen, um diese aus ihrem rechtmälsigen

Besitz zu drängen.

In seinem Fabiervortrag / her administrative Bezirke ent-

wickelt Wells ein soziales' Programm, dessen Bestimmungen

über das Eigentum einen Anflug von kommunistischen Ideen

zeigen. Der Begriff einer gewissen Heiligkeit des Besitzes

wird zurückgewiesen. Eigentum sei immer nur eine Verfügung

bis auf weiteres. Die Gemeinschaft, die es verliehen, könne

es auch zurückfordern. Das Erbrecht sei unstatthaft.

Indes verlieren sich diese Marxistischen und Fabischen

Anwandlungen bei Wells in dem Mafse als er zu seiner eigenen

individuellen Anschauung der sozialen Frage durchdringt. Die

materielle Seite tritt mehr und mehr zurück gegen die ethische.

Nur wo es nicht zu vermeiden ist, streift er die praktische

Frage der Verwirklichung seiner leitenden Ideen. Als solche

erscheint ihm die Notwendigkeit, das gegnerische Verhältnis

zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, das sich überlebt hat, die

Kluft zwischen Herrschenden und Dienenden zu beseitigen.

Zum Wie? dieses schwer lösbaren Problems erläutert Wells

durch allerhand Vorschläge und Beispiele den einleuchtenden

Zukunftsgedanken, dafs in absehbarer Zeit ein wesentlicher

Teil der schwersten und niedrigsten Arbeit durch mechanische

Vorrichtungen getan und der Rest durch eine vernünftige

Vereinfachung des Lebens überflüssig werden wird. So ge-

nügt er einer neuen Weltordnung, der der Fortbestand einer

besitzlosen Arbeiterklasse als solcher widerspricht.

Aus der Anerkennung dieser billigen Forderung leitet

Wells bezeichnenderweise jedoch nicht die Notwendigkeit des

Arbeiterstaates ab, sondern im Gegenteil den Staat freier in

Wohlstand und Mufse lebender Menschen, der allerdings

gleichzeitig der Staat arbeitstüchtiger und froher Menschen

sein wird, weil der gesunde veredelte Mensch vermöge seiner

Natur nicht müi'sig gehen kann. Doch ist jede Arbeits-

leistung eine freiwillige nach eigenem Ausmai's von Kraft

und Zeit.

Wells is Sozialist in dem Sinne, in dem es vor dem Kriege

fast alle freiheitlich gesinnten Wohlhabenden waren: als An-

walt einer Überzeugung, die dem Verantwortungsgefühl für
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empfangene Vorteile des Daseins entspringt. Neben der Grofs-

mut kommt die Klugheit zu Wort in der Erkenntnis, dafs in

der Herstellung des Vertrauens die einzige Möglichkeit des

Verständnisses, des gedeihlichen Zusammenwirkens der Klassen

liege, auf die die Zukunft gestellt sei. Und schliefslich spricht

noch die Furcht ihr Wörtlein mit: Ohne gewisse Zugeständ-

nisse droht das Hinabgleiten in die unbekannten Tiefen der

Sozialdemokratie. Man sieht die Notwendigket, einen Hemm-
schuh an das rollende Rad zu legen. Wells' höchst bezeich-

nender W'eckruf lautet: Erwache, Gentleman!

Er erblickt die soziale Bewegung nicht aus ihrer Mitte

heraus, sondern von der gegnerischen Seite. Rückschauend

(Outline of History) bedauert er, dafs die leitenden Klassen

zur Zeit des Tradeunionismus nicht hellsichtiger für die Zu-

kunft gewesen und sich gegen mäfsige Zugeständnisse an

Lohn und Lebensbedingungen die Arbeiter verbunden hätten.

Hätte man damals die Gelegenheit wahrgenommen, einen ge-

sunden Arbeitsgeist heranzubilden, so würde die Arbeiterschaft

nicht jetzt eine Welt fordern statt der damals nicht bewilligten

Erleichterung des Jochs.

Den Sozialisten aber wirft er ihre Parteipolitik vor: „Ihr

habt keinen Regierungsplan, keinen Plan für wirtschaftliche

Organisation, keine einleuchtende Bürgschaft für die persönliche

Freiheit, keine Methode des Fortschritts, keine Ideen über

die Khe" (Marriage).

Selbst der Sozialismus der Fabier. die als erste ein ad-

ministratives Schema der Gesellschaft entwarfen, habe sich

immer mehr zum Sozialismus der Armen zugespitzt, und seine

Pläne der Verstaatlichung oder Munizipalisierung grolser Be-

triebe lief, indem er sich immer entschiedener gegen den

Reichtum wandte, schliefslich auf eine Überlistung der Be-

sitzenden hinaus. Wells hat einen Sozialismus der gesamten

Gemeinschaft im Sinne, eine Organisation für die Arbeit, nicht

der Arbeiter (The Great State, The Mankind in the Maläng).

Sozialismus als Feldruf einer demokratischen Partei ist für

ihn erledigt, Im Neuen Macchiauell bezeichnet er diese Art

des Sozialismus als „Trust für Spekulanten in Ideen". Aber

man dürfe Sozialismus nicht mit Sozialisten verwechseln.

Parteipersönlichkeiten verkörpern nicht die fortschreitenden

Ideen, die unbehindert durch das Getriebe an der Oberfläche
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weitergehen. Der wahre Sozialismus ist ein Gedankensystem,

das sich sachlich wie eine Wissenschaft entwickelt, unab-

hängig von den Menschen, die sich mit ihr zu schaffen machen.

Er vertritt die Angelegenheit der Gesellschaft als solcher

ohne einseitige Bevorzugung. Die Klassen fügen sich zum

staatlichen Ganzen und der inneren Einheitlichkeit entspricht

allmählich nach aufsen hin der Zusammenschlufs der Völker

zum grofsen Menschheitsstaat.

Dieser utopistisch kosmopolitische Alleinheitsgedanke , in

England zu keiner Zeit volkstümlich, um die Jahrhundert-

wende aber bis zu gänzlicher Vergessenheit aus der Mode
gekommen, findet in Wells einen begeisterten Vorkämpfer.

Die Überlieferung, die er damit aufnimmt, reicht — in Eng-

land über Shelley, in Deutschland über Schiller — weit zurück

bis zu Christus und Plato. Und auch die gläubige Zuversicht,

mit der Wells seinen sozialen Idealismus als Gesellschafts-

system der Zukunft verkündet, erinnert an diese seine Vor-

gänger.

Nicht dafs Wells sich über die wenig utopistischen Aus-

sichten der Gegenwart hinwegtäuschte. Im Gegenteil. Zehn

Jahre vor dem Weltkriege sieht er ihn nahen, fühlt er seine

Schrecken voraus, durchschaut er das Aufgebot jahrelanger

Vorbereitungen, prophezeiht er das Ende, das kein entschei-

dender Sieg, sondern nur eine noch weitere Ausbreitung ver-

stärkter Zwietracht sein werde {The War of the Worlds).

Zehn Jahre vor dem Kriege schildert er eine Kolonne auf

dem Marsche. Die Soldaten sind im Glauben an ihren General

erzogen worden und dieser Glaube lenkt ihren Schritt. Sie

marschieren. Trap, trap, trap. Sie denken und tun nichts

andres, als was man sie geheifsen hat. Sie marschieren ver-

trauensvoll, jammervoll dem Ungemach, dem Hunger, der

Krankheit, den Wunden entgegen. Sie wissen nicht, was man
ihnen zu tun befehlen wird. Avissen nicht, was ihnen bevor-

steht. Sie sind unerfahren. Ihr leichter Anflug von Bildung

gibt ihnen keine Weltkenntnis. Trap, trap, trap. So mar-

schieren die Jungen, die niemals Männer Averden sollen, er-

hoben- vom Vaterlandsgefühl für die Nation, die sie hinaus

schickt, schlecht bewaffnet, schlecht gekleidet, schlecht geführt,

um getötet zu werden im Streit mit unsichtbaren Männern,

in einem Streit, der zu vermeiden war.
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Und dennoch läfst Wells sich von den nahbevorstehenden

Dingen die lichte Zukunft nicht verdecken. Er entwirft sein

modernes Utopien, wunderbarer als das alte Märchenland, und

doch ganz im Bereich der Möglichkeit. Nur in Einem unter-

scheidet es sich von den seligen Inseln seiner Vorgänger:

nach Wells hat jedes Geschlecht, jedes Zeitalter, jeder Mensch

vorläufig sein eigenes Utopien, das sich zur Wirklichkeit ver-

hält wie das Urbild zum Abbild. Oder anders ausgedrückt,

wir alle haben unsere Doppelgänger in Utopien. In jenen

Augenblicken höchster Steigerung unserer Existenz und unserer

Persönlichkeit, die wir Ewigkeitsaugenblicke zu nennen pflegen,

verwirklichen wir Utopien. Aber die Zeit wird kommen, sagt

Wells, da auch die Wirklichkeit Utopien sein wird. Sie mufs

kommen, denn es liegt in der naturgemäfsen Entwicklung

der Dinge. Einbildungskraft ist das Wesen alles Schöpferischen.

Sobald wir uns eine bessere Regierung vorstellen können,

haben wir schon den halben Weg zu ihrer Einsetzung zurück-

gelegt, Und von der Möglichkeit eines besseren Regierungs-

systems hängen schliefslich alle sozialistischen Systeme ab

{The Disease of Parliaments).

Was uns unfehlbar dazu verhilft, ist aber ein einfaches

sicheres Mittel: die Erziehung. Sie zeitigt das Zukunftsge-

wächs des Idealbürgers, der in gleicher Vollkommenheit das

Wohl der Familie wie der Allgemeinheit vor Augen hat, der

in Schönheit lebt, sieh von jedem Übermafse fern hält, der

ein Philosoph und dabei ein tätiges Mitglied der Gesellschaft

ist (The Ideal Citizen), der er sich hingibt, weil Kamerad-

schaft und Liebe das Salz des Lebens ist (The Philosophers

Library). Vollste freiste Entwicklung des individuellen Lebens

vermehrt die Erbschaft unseres Geschlechtes. Das menschliche

Erleben des Einzelnen ist Entwicklung, Fortschritt der Rasse

(The Human Adventure).

Anknüpfend an die poetische Überlieferung zweier gol-

dener Zeitalter — des primitiven kindlicher Unschuld und der

höchsten Vollkommenheit — unterscheidet Wells seinen „Ge-

sellschaftsstaat" in den Anfängen der Geschichte und den

„Grofsen Staat", das Ideal des auf Agrikultur und Produktion

gegründeten Gesellschaftssystems. Dieser ist das goldene Zeit-

alter seiner Phantasie. Hier wird die bürgerliche Freiheit,

die für nichts, was nicht unter den Strafkodex fällt, einen
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Zwang- duldet, durch eigene Rücksicht und Einsicht jedes

Einzelnen in heilsamen Schranken gehalten. Hier herrscht

unbedingte Geschmacksfreiheit. Doch der Geschmack ist ein

so geläuterter, dafs in keiner Weise Mifsbrauch oder Aus-

schweifung zu befürchten ist. Es findet keine Enteignung des

Privatbesitzes statt, kein Ausrotten des Luxus, der Lebens-

schmuck bedeutet. Im Gegenteil. Nichts wird abgeschafft,

was das Dasein freundlicher machen kann. Aber es wird so

zu sagen über sich selbst gehoben und allen zugänglich ge-

macht. Die gehässige Konkurrenz der Einzelnen wie der

Völker hört auf. Damit entfällt der Hauptkriegserreger. Die

Zukunfsfehden werden an Schulen und Universitäten ausge-

fochten werden. Der Wetteifer der Völker äufsert sich in

dem Streben, die Klasse ihrer Gebildeten zu erweitern, zu

stärken. Ihre Macht fällt mit dem endgültigen Triumph ihres

Volkes auf allen Gebieten zusammen. Das Volk, das hierin

nicht Schritt hält, zieht in allem den Kürzeren. Die Vor-

herrschaft zur See z. B. ist nicht nur Kampf um Schiffbau

und -verbrauch, sondern weit mehr noch ein Kampf um Wissen

und Erfindung (Bleriots first Coming over the Channel).

Was immer der Welt noch an Prüfungen bevorstehen

mag, ihr endgiltiges Ziel ist der Weltstaat, die grofse Völker-

synthese, deren Ergebnis eine Weltpolitik ist — Wells ge-

braucht auch hier das deutsche Wort — , eine Weltsprache,

der Weltfriede. Wie der Tag durch noch verschlossene Fenster-

laden bricht, so dämmert die Erkenntnis eines neuen Zeitalters

auf mit einem neuen, an den Lebensdurchschnitt zu legenden

Richtmafs der Wohlfahrt.

Im Wesentlichen unterscheidet sich Wells' Utopien nur

durch seinen modernen Anstrich von dem Millenium der Ro-

mantiker. Er stimmt vor allem mit ihnen überein in der

entschiedenen Verwerfung jedes revolutionären Hilfsmittels.

Kein negatives, kein zerstörendes Element kann die höchste

Errungenscl 't zeitigen.. Nichts verhilft der Menschheit zu

diesem Idealzustande als die andauernde, keinen Augenblick

aufser Acht gelassene, angestrengte Arbeit an physischem und

geistigem Besserwerden.

In diesem Utopien der guten Erziehung und der Elite-

menschen sind die politischen Leiter zugleich geistige Führer.

Der Egoismus — edelster Ichkultus wie gemeine Selbstsucht —
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hören auf Lebensinhalt und -triebl'eder zu .sein. Das Volk

ist nicht mehr die grofse Menge von Durchschnittsqualität

oder weniger, sondern die Yollzahl gleichgeordneter, weil

gleichwertiger Einzelpersönlichkeiten. Sobald dieses Ziel er-

reicht ist. ist Utopien da.

So betrachtet Wells soziale, religiöse Sittengesetze, Bürger-,

Männer-, Frauenfrage sub specie Utopiae. Ausgesprochener

Feminist (Anwalt des Mutterschaftsrechtes), fordert er eben

darum, nicht minder als einst Mary Wolstonecraft , dals die

Frau erzogen werde, auf eigenen Füssen zu stehen, ehe sie

in den Besitz ihrer natürlichen Freiheit gelange. In dem
Romane Marriage stellt er dieses allmäliche Reifwerden zur

Lebenstüchtigkeit als eine Entwicklung in drei Phasen dar.

Der ersten, bereits abgelaufenen, gehören die Eltern der

Heldin an, die gütige unselbständige Mutter, die Vermittlerin

zwischen den individuell gearteten Kindern und dem auf-

brausenden eigenwilligen Vater, der sich nötigenfalls für seine

Kinder töten Heise , aber blinde Fügsamkeit als selbstver-

ständliche Kindespflicht der Tochter fordert. Auf der zweiten

Stufe steht Marjorie, die Heldin des Romans, die sogenannte

moderne Frau. Sie hat die Notwendigkeit ihrer Selbständig-

keit ausgefunden und ist von einem unbezwinglichen, aber

noch ganz unklaren Drang beherrscht, ihr eigenes Leben zu

leben, sich zu betätigen, ihrem Dasein Zweck und Inhalt zu

geben, ihr Teil am Dasein des Volkes auf sich zu nehmen.

Sie liest sozialpolitische Fachschriften, die sie nicht versteht,

aber sie fühlt, dafs sie sie verstehen sollte. Sie schlägt

allerlei Wege irgend welcher Wirksamkeit ein und geht

keinen zu Ende. Überall tappt sie im Dunkeln, in allem

eine Dilettantin und unendlich mehr unter der Botmäfsigkeit

ihrer weiblichen Instinkte als sie ahnt. Auf ihrem ganzen

Wesen liegt der Fluch der Halbheit, Sie ist auch als Gattin

nicht mehr das verhätschelte unverantwortliche Püppchen

und noch nicht die Kameradin und Gehilfin. Aber sie sehnt

sich danach und rafft sich auf. Das ist die dritte, die Zu-

kunftsstufe. Auf ihr richtet sich der Ehrgeiz nicht mehr

nach Selbständigkeit, denn sie ist gewonnen, sondern nach

der Vollkommenheit der inneren Bildungsreife und ihrer Ver-

Avertung im Leben. Nachdem in der Zeit der Verdunklung

Marjories fraulicher Unverstand aus ihrem gelehrten Gatten
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einen Gummifabrikanten gemacht, findet sie jetzt durch frei-

willige Weltflucht in die Eisfelder Labradors die Seelenver-

einigung, die die wahre Ehe bedeutet. Dies Ziel zu erreichen,

mufste Marjorie ihre Kinder in fremder Hut zurücklassen.

Durfte sie das? Verletzte sie damit nicht ihre Mutterpflicht?

Wells verneint. Im Gegenteil, sie erfüllte sie in höherem Sinn.

Wozu haben wir Kinder, wenn nicht, um die Welt für sie

besser zu machen als sie für uns war ? Und das tut Marjorie,

indem sie das Ihre beiträgt, aus dem Zusammenleben von

Mann und Frau die Idealform der Ehe zu verwirklichen.

Dieselben drei Entwicklungsstufen kehren in Joan and

Peter für die Erziehung beider Geschlechter wieder. Die erste

Phase vertreten Peters Eltern und Tanten, Menschen von

äulserem Schliff, aber ohne innere Kultur. Wells versteht

unter Kultur Durchdrungenheit von eigener persönlicher Eigen-

art, richtiges Gefühl für das Wertmafs der Dinge, dafs man
nicht an Unwesentliches einen unverhältnismäfsigen Aufwand

von Energie verschwende, dafs man praktische Ziele mit jener

konkreten Sachlichkeit erfasse, die die alleinige Bürgschaft

des Eifolges ist.

Die zweite Stufe — die der offenen Augen für die Not-

wendigkeit durchgreifenden Anderswerdens — vertritt Peters

vortrefflicher Vormund, Oswald. Als Pionier der Kultur hat

er in Afrika die Wirklichkeitsgrundlage für seine Erziehungs-

theorie erworben, die er nun an den beiden seiner Obhut an-

vertrauten Kindern ins Praktische zu übersetzen sucht. Nicht

mit unbedingtem Erfolge. Als Joan und Peter, nachdem ihre

Mustererziehung beendet ist, ins Leben treten, fehlt es ihnen

an jeglicher Klarheit und Einheitlichkeit des Geistes. Am
Schlufs belehren sie den Vormund, dafs nicht wenige und

unwesentliche seiner Grundsätze ideologische Phantasien seien.

Darin aber äufsert sich eben der Fortschritt der jungen

Generation über die alte hinaus. Sie erkennen die Mängel

und sind tauglich geworden, ihnen abzuhelfen.

Der junge Mensch wird heut für „universitätsreif" erklärt

bei völliger Unreife des Geistes, wird unvorbereitet den

tausend Versuchungen des Lebens hingeworfen. Aus einem

Gehege von Verboten stürzt sich die lange zurückgedrängte

Neugier und wird von einem plötzlichen Sturm der Ent-

hüllungen widerstandslos überwältigt. Hier, predigt Wells,

Anglia. N. F. XXXTV. 3
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sitzt die Wurzel alles Übels. Hier hat der Reformer den

Spaten anzusetzen.

Die jungen Leute werden sich nicht darüber klar, dafs

Geschichte nichts Abgeschlossenes, Abgetanes ist, dafs ihre

Hauptszenen erst noch kommen und jeder vorbereitet sein

müsse, seine Rolle zu übernehmen. Schulen haben keinen

andern Zweck, als den, der Jugend ein Bild der Welt und

ihrer ^eigenen Pflicht und Bestimmung in dieser Welt zu

geben (The Labour's ZJnrest, 1912). In einem modernen Staats-

wesen mufs jeder Einzelne sich als Retter des Staates fühlen

(Social Panaceas, 1912). Hier liegt ein Verschulden der

britischen Regierung vor, das Wells nicht scharf genug rügen

kann. „Wir. wurden nicht unterrichtet"', sagt er (The New
Machiavell), „es wurde uns etwas vorgemurmelt. Australische

Eingeborene erziehen ihre Krieger besser."

Und mit grofsem Freimut weist Wells bei jeder Gelegen-

heit auf Deutschlands Überlegenheit in allem, was Unterricht,

Erziehung, Ordnung, Zucht betreffe. Dafs Deutschland seit

sechtzig Jahren unverdrossen an einem Gesamtgeist festhalte

und — bei allerlei sonstigen schweren Mängeln — um alles,

was inneren Wert, innere Vervollkommnng angehe, viel be-

sorgter sei als England, sei der wahre Grund, weshalb es in

allem, worin ein Wettbewerb möglich ist, England schlage

(Mr. Brittling sees U through, 1917). Nicht, dafs die Deutschen

eine weitere, abwechslungsreichere Landfläche besitzen, nicht,

dafs sie an Zahl den Briten überlegen sind, ist die Ursache

der brennenden und berechtigten Eifersucht Englands. „Wäh-

rend wir für Plattheiten und Eitelkeiten lebten", sagt Wells,

„hat Deutschland in Energie und Demut ein prächtiges System

nationaler Erziehung ausgebildet, hat auf den Gebieten der

Kunst und Wissenschaft gearbeitet und eine soziale Organi-

sation entwickelt. Sie haben sich in Handel und Industrie

unsere Methoden angeeignet, sie verbessert und sind auf der

Leiter der Kultur über uns hmausgeklettert. Wir fühlten uns

darob weniger gezüchtigt als gedemütigt und gereizt und die

Gereiztheit wurde zur Erbitterung durch die prahlerischen,

schlechten Manieren der Deutschen, durch ihre Reden von

Blut und Eisen und der gewappneten Faust" (Mr. Brittling).

Der Burenkrieg war in dieser Hinsicht der grolse Ent-

hüller. Man wurde plötzlich gewahr, „dafs das britische Reich
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grofs wie die Welt, die britische Phantasie aber klein wie

ein Kirchsprengel sei". Zum erstenmal stutzte man und fragte,

ob denn auch alles in Ordnung wäre? da ward man inne, dafs

England von Deutschland und den Vereinigten Staaten über-

tlügelt worden war. Jahre vor dem Kriege ist Wells bereits

davon durchdrungen, dafs der Tag des Zusammenprallens und

der Abrechnung unvermeidlich sei, und er wünscht, dafs das

Deutsche unter die Unterrichtsgegenstände aufgenommen werde,

denn die Leute würden es im Kriege brauchen. Er sieht

Deutschland „in der Stellung eines Boxers, dessen gewappnete

Faust so grofs und beinah so schwer ist wie sein ganzer

Körper". Und wenn der Augenblick kommt, die Faust zu

heben, stürzt das ganze unproportionierte System über den

Haufen" (The Common Sense of War). Bereits 1909 bedrückt

ihn die irrsinnige Entwicklung des Kriegswesens, die drohende

Gefahr eines Krieges und finanziellen Zusammenbruchs und

er rechnet mit der düstern Möglichkeit, dafs das Ende des

20. Jahrhunderts die Menschheit weniger blühend antreffe als

das 19. (The Possible Colapse of Civilisation).

1898 schildert er (The War of the Worlds) einen Einfall

von Marsbewohnern. Er erregt, sagt Wells bedeutungsvoll,

nicht ganz die Sensation, die ein Ultimatum an Deutschland

hervorgerufen hätte. Und heut kann man sich bei der Lektüre

nicht des Gedankens erwehren, dafs seiner Phantasie bei dem
Überfall durch die Marsleute eine deutsche Invasion vor-

schwebte.

Es wäre irrig, bei Wells besondere Sympathien für

Deutschland vorauszusetzen. Im Gegenteil, macht gerade der

redliche Wille, gerecht zu sein, an manchen Stellen die

durch den nationalen Abstand bedingten Schranken des Ver-

ständnisses fühlbar. In dem jungen Philologen Heinrich, der

sich als Hofmeister nach England verdingt, um Land, Leute

und Sprache kennen zu lernen (Mr. Brittling), beabsichtigt

Wells zweifellos ebenso gut einen typischen Vertreter des

deutschen Volkes hinzustellen, wie er im Titelhelden die

tadelnswerte englische Trägheit und Absonderung vor Zeit-

ereignissen verkörpert. Und wer ist nun dieser Herr Heinrich ?

Ein ungewandter, bebrillter, gelehrter Tollpatsch, durchaus

anständiger Kerl und ehrlicher guter Junge, geschmacklos,

ohne feineres Zartgefühl, in seiner kindischen Wifsbegier
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und plumpen Unverfrorenheit ans Groteske streifend, im

Ganzen der Typus einer inferioren Rasse, der nicht grundlos

von seiner höher organisierten englischen Umgebung nicht für

voll genommen wird.

In einem seiner sozialpolitischen Aufsätze nennt Wells

die Deutschen klüger als die Engländer darin, dafs sie die

Zurücksetzung der Wissenschaft durch den Kaufmann nicht

zuliefsen. Aber wie erläutert er seine Behauptung? „Diese

Deutschen", sagt er, „hielten die Wissenschaft für fähig, eine

dem Dungmittel entsprechende Kulturernte zu geben." Deutsche

Forschung stellt er das eine Mal als kindische Neugier, das

andre Mal als Geschäftskniff dar. Wenn Wells dennoch nicht

müde wird, seinen Landsleuten den deutschen „Trieb nach

vorwärts" als Muster vorzuhalten, so tut er das nicht aus

Liebe für Deutschland, sondern aus ernstester, innigster Vater-

landsliebe. Wie Shaws beifsendste Satire, so ist Wells' schärfster

Tadel nichts als die Zuchtrute des liebevollen Erziehers. Es

liegt eine wundervolle Mannhaftigkeit darin, wie er seinen

Landsleuten zu ihrem Heil und Frommen unliebsamste Wahr-

heiten sagt. 1914, in der feierlichen Stunde eines nottuenden

Kraftaufgebotes, sammelt er zu diesem Zweck unter dem Titel

An Englishman loohs at the World seine zerstreuten Aufsätze

aus früherer Zeit. Da hält er dem Engländer seine Unvoll-

kommenheit, seine Rückständigkeit unverblümt vor. Wolle er

eine anständige Kritik lesen, so müsse er französisch können,

wolle er über die Naturwissenschaft auf dem Laufenden

bleiben oder den europäischen Zeitgeist erfassen, müsse er

deutsch können (Will the Empire last?). Bleriots erste Fahrt

über den Kanal und seine Landung in England (1909) wird

zum symptomatischen Ereignis: Die Welt kann auf England

nicht warten. Der Ausländer ist ihm über an Erfindung und

Unternehmungssinn.

Wir haben für die Lösung der sozialen Frage zu wenig

wissenschaftlich gebildete Männer, heilst es in einem andern

Aufsatz, gerade wie wir im Falle eines Krieges mit Deutsch-

land zu wenig wissenschaftlich gebildete Seeleute und Soldaten

hätten (The Labour's Unrest, 1912). Die deutschen Schulen

sind keine Stätten eleganter ästhetischer Ausbildung wie auf

dem Inselland, aber sie befähigen den Deutschen, sich durch Ge-

danken, Gespräche, Bücher Behagen in seinem Heim zu schaffen.



HERBERT GEORGE WELLS. 117

Er verfügt über die lebhaftere Phantasie, den tätigeren Geist,

die tüchtigere Wissenschaft. In England ist die Luft dumpf.

Es fehlt die geistige Anregung, die Führerschaft. „All dem",

fährt Wells fort, „danken wir die neue Generation von

Söhnen mit guten Manieren und ohne Initiative, die Golf

spielen und die Weltschneiderei beherrschen, während Brasi-

lianer, Franzosen, Amerikaner, Deutsche fliegen. England ist

rückständig. Der Himmel weifs, was die Engländer mit ihrem

Verstände tun. Männer, deren Fähigkeit nicht über die eines

Durchschnittskrämergehilfen hinter dem Ladentisch hinaus-

geht, erhalten wichtige Staatsanstellungen u. s. f." {Of the

New Reign, 1911).

Selbst wo deutsche Tüchtigkeit unheilvollen Dingen dient,

mufs Wells sie anerkennen. So in der Stärkung des Impe-

rialismus und seiner Kriegsbereitschaft. Wells verfolgt den

Kampf um das Imperium, der die letzten fünfzig Jahre der

Weltgeschichte füllt, von Disraeli bis Chamberlain, von Bis-

marck zu Treitschke. Vor einem Menschenalter glaubten die

englischen Imperialisten an ein englisches Reich als weltbe-

schützende, weltbefreiende Oberhoheitsmacht. Im Dienste

dieses Imperialismus liefs sich der Idealist Oswald (Joan and

Peter) zum Krüppel schiefsen. Dem Knaben Peter macht er

die Aufgabe des englischen Imperialismus folgendermafsen

begreiflich : Der Engländer ist der Weltstrafsenbauer für alle

Völker der Erde, der Förderer ihres Verkehrs, der Erhalter

des Friedens und der Ordnung. Er ist eine Art Weltpolizei-

mann, der überall nach dem Rechten sieht, ein mitarbeitender

Pfleger und Hüter des allgemeinen Besten. Sein Arbeitsge-

schick gehört der Welt, Das fette grüne Muttereiland ist nur

da, um darin geboren zu werden, zeitweilig darin auszu-

ruhen und darin zu sterben. Nun gehen dem alternden Oswald

die Augen auf. Er sieht ein prahlerisches Volk sich spreitzen.

Die liberale Idee, die es vertrat, ist vergessen. „Imperium

und Zivilisation", sagt Wells (Will the Empire live), „sind dem
englischen Volke zugekommen wie dem zahmen Kaninchen

frischer Salat. Es weifs weder, wie es sie erworben, noch

wie es sie erhalten soll. Wells hingegen weifs, dafs der

britische Imperialismus aus dem schönen Traum einer liberalen

Weltoberhoheit zum „Traum eines snobbistischen Kaufmanns"
geworden ist (Joan and Peter).
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Der recht verstandene Imperialismus ist nur denkbar auf

der Grundlage einer geistigen Gemeinschaft und Zusammen-
gehörigkeit. Ohne die innere Beseelung durch gleichen Hafs,

gleiche Liebe und gleiches Interesse geht er in die Brüche.

Wells tadelt Englands Vorgehen in Indien. Mit welchem
Recht kann ein zivilisiertes Land durch die Gesetzgebung

eines andern beherrscht werden? Und er fragt weiter: was
haben wir in Irland getan? Wir haben es vernichtet, all

die reichen Werte, die Ritterlichkeit und alle Freundlichkeit,

die uns dort möglicherweise erwachsen konnte, vertan —
gerade wie wir Indien der Überlieferung plappernder Weiber,

der Armee, den Unterdrückerinstinkten unserer Mandarine

überlassen haben (Will the Empire live?).

Der Imperialismus artet aus zu einer schäbigen Verschwö-

rung der Briten und ihrer Kolonien gegen den ausländischen

Industrialismus. Imperialismus ohne Einbildungskraft sei

Nationalismus mit Großmannssucht, Aufschneiderei, Gefräfsig-

keit — sei deutsch, eine Erfindung deutscher Professoren der

„Weltpolitik", nur dafs die Deutschen, die in allem, was Or-

ganisation heilst, an der Spitze sind, logischer und konse-

quenter vorgingen als das undisziplinierte überfütterte England,

das sich zu Micawbers Wahlsprach bekennt: abwarten, zu-

sehen. Denn die Deutschen rüsteten, das Volk wurde für den

Krieg erzogen, militarisiert, während England unvorbereitet

blieb. Der gefährliche, hassenswerte Imperialismus wurde in

den deutschen Schulen und Universitäten gelehrt, durch die

Presse eingebläut, die Jünglinge wurden in Militarismus er-

zogen, in Reih und Glied gestellt, uniformiert, Schule, Schwert

und Index bildeten das Dreieck des deutschen Lebens, das,

von überzeugtem Gehorsam getragen, mit all seinem neu-

modischen Anstrich doch wie aus einer überwundenen Kultur-

epoche in die Jetztzeit hineinragte. In England überliefs man
sich dem Wahn, der Welt ohne Armee, ohne Volksschulung

trotzen zu können.

Darin erblickt Wells Deutschlands Hauptschuld am Welt-

kriege. Nicht, dafs es sich moralisch wesentlich von seinen

Nachbarstaaten unterschieden hätte. Es war nur mit der

gemeinsamen Krankheit des Imperialismus in ihrer stärksten

ausgebildetsten Form behaftet (Outline of Uistory).
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Von einem Deutschen über die Aufgaben der deutschen

Kultur aufgeklärt als ein System der Ordnung, Gründlichkeit

und des Gehorsams, erkennt der gerechte Oswald darin die

Wesenszüge seines eigenen Imperialismus wieder. Nur, dafs in

Wirklichkeit beide anders aussehen. Hinter dem deutschen

Imperialismus stand in Bereitschaft das deutsche Schwert.

In England, das Wells in der Haltung des vom bösen Beispiel

übertölpelten reinen Thoren zu zeigen liebi, übersah man ab-

sichtlich die Gefahr. Mr. Brittling wird in seinem entlegenen

Weltwinkel von der Nachricht des Kriegsausbruchs beim

Hockeyspiel überrascht. Er ist eben mit der Abfassung einer

Abhandlung beschäftigt: And noiv War ends. In Deutschland

wurde der Krieg die allumfassende Angelegenheit des Volkes.

Für den Briten blieb er lange ein zufälliges Ereignis. Die

Regierung glich einem Kahn auf sturmbewegter See. Erst

als die Kinder hinauszogen, ward den Leuten das Unerhörte,

Unwiderrufliche der Kriegskatastrophe klar {Mr. Brittling).

Wie kommt man diesem unsittlichen Imperialismus bei? fragt

Wells durch Oswalds Mund. Und seine Antwort lautet wie

immer: durch Volkserziehung, durch Heranbildung eines Ge-

schlechtes, das, auf der Höhe eines Kant stehend, mit ihm im

Krieg eine Haupthemmung für den moralischen Menschen er-

kennt, dem rohe Gewalt nicht gleichbedeutend mit Kraftent-

faltung ist, denn der Krieg bemächtigt sich der animalischen

Triebe, der Wildheit und Selbstsucht, kurz des Affenerbteils im

Menschen {The World set free, 1914). Das Schicksal der Reiche,

das Weltenschicksal hängt in letzter Linie von dem ab, was

man aus den Joans und Peters, aus Hans und Grete macht.

Der in der Zukunft spielende Roman The World set free

ist ein Versuch, die Gegenwart von der hohen Warte einer

vollkommeneren Zeit zu übersehen und so ihre Unreife, ihre

Unfähigkeit für die Verwirklichung von Idealen darzutun.

Wells schafft hier ein schwaches Kunstwerk, indem er einem

— allerdings kaum lösbaren — Problem mit verbrauchten

Mitteln beizukommen trachtet. Aber seine politische Einsicht

und Selbständigkeit, seine pazifistische Begeisterung wirken

höchst eindrucksvoll. Mit diesem Kriege, so verkündet er,

schliefst die Geschichte der Kriege. Dem vernunftgemälser

erzogenen künftigen Geschlecht gehen die Augen auf über die

Widersinnigkeiten unserer Gesellschaftsordnung, zumal im
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Verhältnis der Völker zu einander. Wells, der auf Thomas
More als einen phantasielosen abgeschmackten Schriftsteller

herabsieht {About Sir Thomas More), fafst den Zeitpunkt ins

Auge, an dem die Völker neben den Anspruch, ihre Angelegen-

heiten selbständig und nachdrücklich zu führen, die Einsicht

stellen werden, dafs diese Angelegenheiten und Interessen häufig

in das Gebiet anderer gleich berechtigter Volksangehöriger über-

greifen, dals daher für Einzelne wie für Nationen im höchsten

Sinne das Wort Grillparzers gelte: sie mögen sich vertragen.

Der Bestand der Weltordnung beruht im Einzelnen wie im

Ganzen darauf, dals die Menschheit lerne, persönliche Inter-

essen dem Gesamtbesten unterzuordnen. Erziehung ist Er-

lösung des Menschen von seiner Selbstsucht. Nächstenliebe

und Selbstverantwortung sind ihre erlesenen Früchte. Peter

erklärt Kultur als schöpferische Tätigkeit in einer Atmosphäre

hilfreichen guten Willens.

In einer höchst drastischen Szene des Romans Joan and

Peter sucht der schwer verwundete Held in seinen Fieber-

phantasien unsern Herrgott auf als einen Oberbeamten in

seiner kaum auffindbaren Kanzlei, die nicht viel anders ist

als die meisten Kriegsämter. Und Peter in seinem herben

Unwillen zieht ihn zur Rechenschaft über die unerhörte Miß-

wirtschaft auf Erden, wo alles drunter und drüber gehe.

Da verblüfft ihn der schäbige ältliche Herr mit der ge-

lassenen Erwiderung: Ändern Sie es doch, wenn es Ihnen

nicht behagt!

Unser Herrgott hat nämlich eine demokratische Lieb-

haberei: die menschliche Willensfreiheit. Und er fährt zu

dem eingeschüchterten Peter fort: Sie sind nicht gewillt,

selbst nach dem Rechten zu sehen? Nun, so haben Sie auch

zum Tadel kein Recht. Es gibt in dem ganzen Krämpel

nichts, was die Menschen nicht regeln könnten, wenn sie es

ernstlich wollen. Sie haben zu befehlen. Warum haben Sie

nicht längst alle Fliegen ausgerottet, die sich im Spital selbst

auf die Nasen der Kranken setzen ? Ach, Sie wollen mich als

Fliegenpapier benutzen, weil Sie zu träge sind, sich aufzu-

raffen.

Peters Entschlufs, für das Geschehen auf Erden in eigener

Verantwortung selbst einzustehen als für seine Tat, ist sein

Reifezeugnis. Nun erst ist seine Erziehung in Wahrheit be-
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endet. Und nun erwächst ihm, der als ein Glaubenloser in

den Krieg- zog-, aus der Erleuchtung, die bei Wells der Weis-

heit letzter Schlufs ist, ein fester Glaube an die Zukunft der

Menschheit — ein Glaube, der einen wesentlichen Punkt

seiner Religiosität bildet. Denn Wells ist eine religiöse Natur

ohne dogmatische Färbung oder Beschränkung. Auch ihm ist

heilig, was viele Seelen zusammenbindet. Im Neuen Macchiavell

sagt er, er habe niemals mit seiner rechtgläubigen Mutter die

vorgefalste Meinung geteilt, das Weltall sei, geschaffen und

gelenkt von einem unanzweifelbaren, heiteren Gott, in allem

aufs beste bestellt. Vermutlich spielt die Erinnerung an eigene

Gemütsvorgänge mit, wenn er den Helden der Besearch

Magnificent als Knaben einen „leidenschaftlichen Atheisten"

sein läfst, der den „Gott des Gehorsams, den Gott der Kinder-

märchen" leugnet und halst, weil seine Eltern nicht fähig

sind, ihm in Gott den allverstehenden Helfer und Freund

nahe zu bringen. Als der Kleine unter einer peinvollen Angst

vor Tieren leidet, hat der Vater nur kalte Vernunftsgründe

zu seiner Beruhigung, die in der verstörten Kindesseele nichts

als die traurige Erkenntnis zeitigen, dals er hinfort „mit

seinen Tigern allein fertig werden müsse". Da nimmt er

seine Zuflucht zu „jenem andern, im Gemüt des Kindes stets

gegenwärtigen Gott der unsterblichen Abenteuer, den Gott,

der ihn von Haus und Heimat wegruft, dem gegeifselten, dorn-

gekrönten Gott, der mit einem von Nägeln durchbohrten Leibe

aus dem Grabe erstand und nicht kam, den Frieden zu bringen,

sondern das Schwert".

Dieses Mifsverstehen wird auch im Leben der Völker die

Quellmutter aller Nöte. Überall phantastische Gewaltsam-

keit, leidvolle Feindseligkeit statt erbarmender Hilfe und

tätiger Förderung, alles Streben gerichtet auf ein gegenseitiges

Unterwühlen statt auf kräftiges Zugreifen im Aufbau jeglichen

Seins. Das kann nicht anders werden, ehe nicht eine von

andern Voraussetzungen ausgehende Erziehung die Menschen

überzeugt hat, dals der Vorteil des Nächsten nicht den eigenen

Schaden bedeute, sondern einen Zuwachs an Nutzen.

Wie Shaw im letzten Grunde die sozialen Zustände

Europas für den Krieg verantwortlich macht, so Wells das

verrottete, verfahrene Erziehungssystem des alten Europa.

Aber im Gegensatz zu dem grimmigen Ironiker, ringt Wells
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selbst dem Kulturzusammenbruch, den ihm der Krieg be-

deutet, noch eine positive Seite ab. Er mufs als Teufel

schaffen.

Nicht dafs Wells in patriotischer Schönfärberei Kriegs-

gräuel vergoldete. Sein Peter, der sich an deutscher Disziplin

ein Muster nimmt, leistet freiwilligen Kriegsdienst von der

Pike auf, und der einst der Jagd absagte, weil er kein Tier

sterben sehen konnte, lernt zur Ehre des Vaterlandes auf

Menschen schiefsen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber

der Jugend, die die Unhaltbarkeit ihrer Kulturidole am eigenen

Leibe erfahren, gehen doch zugleich die Augen auf über die

Gesetze und Einrichtungen und die gesamte europäische Ge-

sellschaftsordnung, dieses ausgearbeitete System der Fäulnis.

Und sie stellt ihre Führer zur Rede: Wohin habt ihr uns

geführt? Sie sieht sich in Lebensverzettlung, Oberflächlich-

keit, Langerweile, Unzufriedenheit wie in ein Netz verstrickt.

Und sie fragt: was habt ihr aus unserem Leben gemacht?

Dieses Zusichkommen der zerfahrenen jungen Gemüter be-

deutet für Wells den ersten Frührotschein einer Welterneuerung.

Das junge Geschlecht geht aus dem Kriege hervor mit zer-

bläuten, zerbrochenen Gliedern, aber mit erhöhter Lebensbe-

reitschaft und einem gestählten Lebenswillen, der bei jeder

Einzelforderung das Ganze im Auge behält, für das allein

der Einsatz aller Kraft nicht verschwendet ist. So wird der

Weg bereitet für die Ankunft der Menschlichkeit unter den

Menschen. Ihre Tatkraft ist noch unverbraucht. Sie haben

ihr Grölstes noch nicht vollbracht.

Das hier verkündete Erziehungsideal ist also im Wesent-

lichen dem von der deutschen Philosophie ausgebildeten ent-

gegengesetzt. Hier Erziehung des Menschen für sich selbst,

zur selbständigen Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, bei

Wells Erziehung zu einem aufserhalb des Menschen liegenden

Zweck, der in erster Linie dem Vaterlande zugute kommen
soll. Aber das Ziel, das beide verfolgen, ist im Grunde das-

selbe. Nietzche nannte es Übermenschentum. Wir nennen

es heute vielleicht am besten Edelmenschentum. Und indem

der Krieg die Rechtschaffenen aller kämpfenden Mächte von der

Dringlichkeit einer Wiedergeburt überzeugt hat durch den

Beweis, dafs es so nicht weiter gehe, hat dieser grimmigste,

unfruchtbarste aller Erzieher, dennoch die Keime einer neuen
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Zukunft ausgesät. Er hilft, sagt Brittling, der Idee sich

durchzusetzen.

Welcher Idee? Nicht der einer apokalyptischen Rache,

wie Wells sie im überreizten Hirn der jungen Witwe eines

Kriegsgefallenen entstehen läfst, die die Womens Association

for the Extirpation of the whole Breed of War-Lords gründen

will. Wohl aber Brittlings Einsicht, dafs die ganze Welt auf

einen andern Fufs gesetzt werden müsse: den der Gerechtig-

keit und der Vernunft. Soll es keine Kriege mehr geben, so

mufs mit den Kriegsursachen aufgeräumt werden: mit der

Narrheit und Eitelkeit der Könige und der Herrschsucht der

Völker. Brittling, der im Kriege seinen ältesten Sohn ver-

loren hat, setzt sich hin, um an die Mutter des gefallenen

Heinrich einige Zeilen zu richten. Aus der kurzen trockenen

Mitteilung, die er beabsichtigt, wird eine kleine Abhandlung.

Der Zug des Herzens reifst ihn hin. „Hättet ihr", so schreibt

er, „nur einen winzigen Teil dessen, was ihr auf den Krieg

verwandt habt, an die friedliche Eroberung der Geister ge-

setzt, ihr hättet, meiner Meinung nach, die Weltführerschaft

ruhig und ohne Widerspruch übernehmen können. Eure

Wissenschaft war der unseren um fünf Jahre, eure wirtschaft-

liche Organisation ein Vierteljahrhundert voraus. Niemals

hatte ein grofses Volk es so in der Hand, die Menschheit der

Weltrepublik und dem allgemeinen Frieden zuzuführen. Es

bedurfte weiter nichts als eines gewissen Edelsinns und Vor-

stellungsvermögens. Davon haben die deutschen Jungen ge-

träumt wie die englischen, von allgemeiner Verständigung,

von menschlicher Wissenschaft und Kunst und von keinem

König, keinem Land, keiner Rasse. Gott finden, so schliefst

Mr. Brittling, ist auf dieser Welt das Erste und Letzte. Unsere

Söhne haben uns Gott gezeigt."

Die schwere Heimsuchung seines Vaterherzens ändert

nichts in Brittlings unerschütterlichem Glauben an die Zu-

kunft der Menschheit. Könige und Reiche werden vernichtet,

aber Ideen sterben nicht. Die Weltrepublik kommt so sicher

wie der Sonnenuntergang des heutigen Tages. Diesem Ziele

der Ordnung und Sicherheit soll unentwegt seine weitere

Lebensarbeit gehören. So denkt Mr. Brittling und beginnt

ein neues Werk: The Better Government of the World,

Durchs Fenster blickt die Sommerlandschaft, durchflutet vom
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Morgensonnenschein. Und auf dem Felde setzt ein Schnitter

die Sichel an.

Wells ist nicht sentimental und das macht ihn geeignet

zum Tröster. Hüben und drüben herrscht die gleiche Trauer,

hüben und drüben das gleiche Verbrechen, hüben und drüben

die gleiche Sehnsucht nach Erlösung von dem Jahrhunderte

alten Fluch des gehäuften Hasses. Aber nicht Lebensmüde,

Erschöpfte reichen einander über Gräber die Hand zum ver-

söhnenden Ausklang. Der Dichter entläfst uns mit einem

Zukunftsbild : Der Tag einer Weltverständigung bricht an —
einmal — gleichviel wann. Dann wird der Krieg eine Un-

möglichkeit sein.

Und hier kommt Wells sein aristokratischer Individualis-

mus zu Hilfe, der die Nation nicht in der Masse sondern in

ihren repräsentativen Geistern findet. Diese Anschauung

macht die Vornehmheit seiner vaterländischen Gesinnung. Ihm
bedeutet die Auslese des britischen Geistes England —
Shakespeare, Milton, Blake. Was immer gegen diesen Geist

verstöfst — eine Regierung, die schmutzige, eigensüchtige

Ziele verfolgt, eine Krone ohne Majestät und vieles mehr —
ist nicht England. Er darf es tadeln, ohne dem Patriotismus

zu nahe zu treten, ja, er ist als Anwalt des wahren England

verpflichtet, gegen die angemafste Gewalt dieses Pseudostaates

aufzutreten. In dieser Überzeugung liegt aber auch die

nächstliegende Möglichkeit einer Annäherung der durch lange

Zwietracht einander entfremdeten, verhetzten Völker. Die

grofsen Geister, die als Vertreter ihres Volkes zugleich Träger

allgemein giltiger dauernder Gedanken sind, waren längst

kostbarster Gemeinbesitz der Menschheit. Dieses Kronjuwel,

das sich auch in Kriegsflammen als feuerfest erwiesen, mufs

ihr vor allem anderen wieder das Bewulstsein einer idealen

Einheit geben, aus dem sich allmählich ein weiteres Gefühl

der Zusammengehörigkeit entwickeln wird.

Geschichtschreiber der Menschheit.

Die Summe von Wells' Lebensanschauung und Lebens-

erfahrung, zugleich sein gröfstes Propagandawerk für sie, ist

seine letzte Arbeit, in der er auf die Romaneinkleidung seiner

Ideen verzichtet und sie als „Geschiehtschreiber der Mensch-

heit" in der Form eines Leitfadens durch die Welt- und
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Menscliheitsentwicklung vorträgt (The Outline of History.

Being a Piain History of Life and Manhind. Written with

the Advice and Editorial Help of Ernest Baker, Sir IL H.

Johnston, Prof. Gilb. Murray, 1920). Diese fachlichen Ge-

währsmänner sollen jedes Versehen hintanhalten, jeden Vor-

wurf des Dilettantismus entkräften, ohne dafs Wells irgend-

wie auf die Selbständigkeit seines Urteils und seiner Ansicht

verzichtete. Das Werk ist trotz Mitarbeiter und Herausgeber

im besten Sinn sein eigenes. Man darf sagen, sein Eigenstes.

In keinem früheren treten Vorzüge und Lücken seiner Art

so unverhüllt zu Tage.

Dasselbe Prinzip, das er in einem früheren Aufsatz (The

so called Science of Society) für die Soziologie geltend machte,

dals die Ideen wichtiger seien als die Tatsachen, wendet er

hier auf die Geschichte an. Sein Abrifs soll in knappstem

Umfang ein Entwicklungsbild der Menschheit in ihren mafs-

gebenden Gedankenströmungen und Kulturwellen geben. Der

Zeitgeist jeder Epoche soll zum Ausdruck kommen. Ihn hatte

er schon in Joan and Peter wichtiger und fesselnder für den

philosophischen Geschichtschreiber genannt als Berichte über

Regierungen und Feldzüge. Den Begriff des philosophischen

Geschichtschreibers dürfte Wells aus Gibbon geschöpft haben,

den er im Abrifs fleifsig zitiert. Gibbon äufsert (Bd. III) die

Überzeugung, dafs die Pflicht des Patrioten Wahrung des

ausschliefslichen Vorteils und Ruhms seines Vaterlandes sei,

dafs dem Philosophen aber eine Erweiterung seines geistigen

Gesichtsfeldes zieme. Er dürfe Europa als eine grofse

Republik ungefähr auf gleicher Kulturstufe stehender Men-

schen betrachten.

Die erste Bedingung für den Geschichtschreiber der

Menschheit ist seine Stellungnahme über den Parteien, über

den Nationen, seine Übersicht und Umsicht bei der Auswahl

dessen, was nicht Sondergeschichte ist, sondern für das Schicksal

der Menschheit in Betracht kommt. Darum widmet Wells von

den neun Büchern, in die er seinen Überblick von der Ent-

stehung der Welt bis in die Zukunft hinein abteilt, drei

ganze der vorgeschichtlichen Zeit — gewifs kein unrich-

tiges Raumverhältnis, wenn man die Wichtigkeit dieser Jahr-

tausende umfassenden Perioden für die Weltentwicklung neben

die kurze Spanne einer beglaubigten menschlichen Überlieferung
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hält. Auch das Motto, das er seinem Werk vorsetzt, recht-

fertigt diese Einteilung. Es ist das Wort des deutschen Geo-

graphen Friedrich Katzel, Verfassers der Anthropogeographie

und der Vorgeschichte des Europäischen Menschen : „Eine ihres

Namens würdige Philosophie der Geschichte des Menschen-

geschlechtes mufs mit dem Himmel beginnen und zur Erde

niedersteigen, mufs von der Überzeugung getragen sein, dafs

alles Sein einheitlich ist, eine einzige Schöpfung von Anfang

bis Ende, nach einem und demselben Gesetz."

Dennoch wird der Durchschnittsleser, für den die mit

aufserordentlicher Anschaulichkeit zusammengestellte aber

immerhin aus zweiter Hand geschöpfte Einführung bestimmt

ist, sie nicht an dieser Stelle suchen und als ein Überwuchern

auf dem engen Kaum empfinden.

Wie Wells bestrebt ist, den Gesichtspunkt des Menschen

für seine Bedeutung im Weltraum richtig einzustellen, so liegt

es ihm am Herzen, das Machtverhältnis der Völker unterein-

ander einwandfrei abzuwiegen — Macht sowohl im weltlichen

als im ethischen Sinne des Kulturfaktors genommen. In

seinem Wunsch nach internationaler Gerechtigkeit widmet er,

um nur ja nicht den eigenen Weltteil zu bevorzugen, von den

noch verfügbaren sechs Büchern den grölsten Teil eines ganzen

(VII) den mongolischen Reichen.

Ihre Weltmacht vom 13.— 16. Jahrh., ihre Eroberungen

dünkt ihn für die Verbreitung und Erweiterung menschlichen

Denkens von einer Bedeutung, die er nur mit der hellenischen

Kultur verglichen sehen will. Hierzu ist allerdings zu be-

merken, dals er Griechenland zusammen mit Judea und den

Indern (Buch IV) in viel knapperer Form behandelt, wie über-

haupt die Hintansetzung, fast könnte man sagen, die Aus-

schaltung der Kunst als Gradmesser der Kulturhöhe auffällt.

Man merkt, wie Wells gerade das ihm ferner Liegende be-

sonders berücksichtigt. Der chinesische Konservatismus wird

in verständnisvoller Durchleuchtung dem europäischen Unter-

nehmungsgeist näher stehend gezeigt als wir zu vermuten

pflegen.

Am besten gelingt Wells die beabsichtigte Unparteilich-

keit bei der Behandlung der Religionen. Die Bekenntnisse

des Mani, Zoroaster, Buddha, Muhamed werden ausführlich

betrachtet, während er sich befleifsigt, über das Christentum
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„so zu schreiben, als hätte er unter seinen Lesern auch mit

Moslems und Hindus zu rechnen". Er bemüht sich, einen

möglichst historischen Standpunkt einzunehmen und ist geneigt,

die rasche Verbreitung des Christentums auf die persönliche

Anziehungskraft seines Stifters und dessen Lehren von Kom-

munismus und MenschenVerbrüderung zurückzuführen.

Die Krenzzüge werden ihres romantischen Charakters

entkleidet und die Ursachen der Reformation — selbstredend

vom Standpunkt der Hochkirche aus — in eine frühe Zeit

verlegt. Die Kirche greift nach der Weltmacht und verliert

dadurch die Macht über die Gewissen aus der Hand. Der

Papst läfst als weltliches und geistliches Oberhaupt jene

Grundregel aufser Acht, dafs der Gesetzgeber vor allen andern

dem Gesetz Ergebenheit schulde. Er verfällt der mensch-

lichen Schwäche, mit dem, was seiner Verwaltung anvertraut

ist, als seinem Eigentum zu schalten. Völker und Fürsten

lehnen sich nicht gegen die religiöse Macht auf, sondern gegen

die Schwäche der Kirche, nämlich ihre irreligiöse Weltherr-

schaft. Sie widersetzen sich dem Papst, weil er nicht das

religiöse Oberhaupt der Welt ist, ein reicher weltlicher Fürst,

kein geistiger Führer.

Die Schwierigkeit der Raumgestaltung nach dem von

Wells gewählten Prinzip steigert sich ins kaum zu Bewäl-

tigende, wo es sich um die kolossale langfristige Entwicklung

einer gewaltigen Idee handelt, wie in Buch IV (Christentum)

oder gar in Buch VIII (Das Zeitalter der großen Mächte), in

das Wells die ganze Ausgestaltung der monarchischen Staats-

gewalt von Ludwig XIV. bis in unsere Tage zwängt.

Äufserst fesselnd — obwohl weniger erfreulich — ist für

uns Deutsche die Darstellung des im Heiligen Römischen

Reich vertretenen imperialistischen Gedankens. Nachdem
Wells die zähe Lebensdauer des Imperiums in den Euphrat-

und Tigrisländern dargetan, mit der verglichen die vier Jahr-

hunderte des römischen Kaiserreichs nur eine kurze Spanne

Zeit bilden, behandelt er das deutsche Reich, in dem er —
als Ausländer, ohne Ehrfurcht und ohne Liebe — nichts er-

blicken kann als die künstliche Wiederbelebung der abge-

storbenen Überlieferung der römischen Caesaren. Vermutlich,

sagt Wells, war auf der damaligen Entwicklungsstufe der

geistigen Fähigkeiten Europas keine schöpferische Kraft vor-
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handen für eine neue politische Idee. So fehlte dem Kaiser-

reich von vornherein die innere Notwendigkeit, das organische

Wachstum. Schon die Kaiserkrönung Karls des Grofsen durch

den Papst ward zur Ursache eines ungesunden Zwiespaltes.

Der physischen Kraft nach war der Mittelpunkt des Reichs

nördlich der Alpen, der Idee nach in Rom. Die Herrscher

kommen und gehen wie Hirngespinnste eines irren Kopfes.

Europa durchläuft in den elf Jahrhunderten unter diesen

nachgemachten Kaisern einen grofsen Prozefs geistigen Wachs-
tums, aber ohne ihr Dazutun, unabhängig von ihnen, ja viel-

fach trotz der Kaiser. Es gleicht einer Faktorei, deren Eigen-

tümer ein Nachtwandler ist, manchmal ganz belanglos, manchmal
gefährlich. Oder richtiger, wie eine Leiche, die durch Zauber-

kunst eine Art Leben vortäuscht, und die römische Kirche

spielt die Rolle des Zauberers, der die Leiche lebendig erhält.

Bedenkt man auch noch so sehr, dafs Wells als ent-

schiedener Gegner jeder absolutistischen Regierungsform und

durch die Nötigung Kaisertum wie Papsttum als Ganzes

zu behandeln, mit doppelt gebundenen Händen an die zer-

splitterte deutsche Fürstenweit herantritt, der Vorwurf

mangelnder Einsicht wird ihm in diesem Kapitel kaum erspart

bleiben. Es geht doch wohl nicht an, die Habsburger von

sieben Jahrhunderten in Bausch und Bogen kurzweg als dick-

lippige Menschen mit plumpem Sinn abzutun, ohne mit einem

Wort ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen Begabung
zu denken, die sie z. B. zu Musikern von Fach machte, ohne

ihres Mäzenatentums für die deutsche Malerei, die öster-

reichische Barocke, das Wiener Schauspielhaus zu erwähnen.

Weifs Wells nicht, dafs nach einer sehr einleuchtenden Aus-

legung Rudolf IL das Urbild des Prospero ist? Entging ihm

jenes genialische Erfassen des Zeitgeistes , das Josef IL zum
typischen Fürsten der Aufklärung machte und noch für den

degenerierten unglücklichen Kronprinzen Rudolf unsere besten

Hoffnungen weckte?

Noch gewaltsamer unterdrückt scheint die Gestalt Fried-

richs des Grofsen. Eine gut gedrillte Armee, Nachäffung von

Versailles, Anbiedern mit Voltaire ohne wahres Verständnis

— damit ist die Persönlichkeit Friedrichs erschöpft. Was
von ihm an vereinheitlichender Kraft, an Zucht und Cha-

rakterbildung ausgegangen, wird von Wells, der diese Eigen-
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schatten sonst doch so hoch einzuschätzen pflegt, einfach

unterschlagen.

Ebenso wird Bismarck, „der Gott aus Blut und Eisen",

zum eigensinnigen, stumpfen Biertrinker herabgedrückt , der

als Minister den Typus des Staatsmannes des 17. Jahrhunderts

fortsetzt, *)

Das Preulsentum ist Wells' Achillesverse. Es ist ihm als

verkörpertes Autokratentuni offenbar so widerwärtig, dafs an

dieser Antipathie sein ernster Wille zur Unparteilichkeit und

Unpersönlichkeit zu Schanden wird. Er läfst sich einmal so

weit hinreifsen, die Preufsen als den gröfsten Krebsschaden

zu bezeichnen, unter dem die Erde je gelitten (Mr. Brittling

sees it through).

Die Geschichte des Emporkommens von Preufsen und den

Hohenzollern findet er „zu langweilig und zu unbedeutend,

um erzählt zu werden" — ein Gemisch von Glücksfällen und

Gewaltsamkeiten (Äbrifs).

Neben der Entwicklung des Imperialismus läuft die Wells

ungleich näher liegende der aristokratischen Republik, die

— „in ihrer Neandertalform" — mit der Römischen Republik

als neues Staatswesen in die Geschichte tritt. Im Mittelalter

schwrält ihre Tradition, dem Kaiser wie dem Papst gleich

feindselig, in den italienischen Städten fort. Mit Genugtuung

findet Wells, dafs England sich mehr und mehr zur unge-

krönten Republik entwickle.

Im 13. Jahrh. dämmert das Regierungsideal auf, das noch

auf dem Wege seiner Verwirklichung ist: das moderne Ideal

einer volkserziehenden Regierung, unter der der gemeine Mann
weder der Sklave eines absoluten Monarchen, noch eines von

Demagogen überwachten Staatswesens ist, sondern das unter-

richtete, zu Rat gezogene, wohl vorbereitete Glied einer Ge-

meinschaft.

Der Nachdruck fällt natürlich auf das Erziehliche. Von
der Zielbewufstheit, mit der eine Regierung diese ihre Haupt-

aufgabe erfüllt, hängt ihre Zweckmäßigkeit ab. So übersieht

l
) Richtig erfafst ist dagegen die Tatsache, dafs Bismarck nicht der

Schöpfer der deutschen Einheit ist, die bereits 1848 und, fügen wir hinzu,

in umfassenderem Sinn als dem Bismarckschen, eine Tatsache war. Bismarck
oktroyierte dem Reich nur die Hohenzollern.

Anglia. N. F. XXXIV. o
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Wells zwar nicht die Verdienste der katholischen Kirche um

die Verbreitung von Wissen, vermifst aber die bestimmte Ab-

sicht. Die Kirche sandte nicht Geistesbildung hinaus mit

ihrem Segen, sie liefs sie aus Unachtsamkeit entkommen. Der

Jesuitenorden, dessen Gründer zu den am fesselndsten ge-

zeichneten Gestalten des Grundrisses gehört, weckt in Wells

den Wunsch, eine ihm gleichende Bruderschaft dereinst im

Dienste der Menschheit statt in dem des Papstes zu sehen.

Selbst das soziale Problem, das in den letzten dreieinhalb

Jahrhunderten die wichtigste Umwälzung in Europa hervor-

gebracht hat, wird bei Wells zur Bildungsfrage. Seiner

Meinung nach entspringt der Hauptmifsgriff des Sozialismus

der Täuschung, seine Aufgabe wäre durch eine einfache Formel

ein für allemal lösbar, während man es hier in Wirklichkeit

mit fortwährenden synthetischen Problemen zu tun habe, die

immer aufs neue erledigt sein wollen. Schwarzer Tod und

Bauernkrieg haben die Idee des Kommunismus gezeitigt, dessen

Ahnherrn Wells in dem exkommunizierten Priester John Ball

(hingerichtet 1381) findet, dem Prediger der Gleichheit zwischen

Herren und Frohnpflichtigen , der zum. Beweis seiner Lehre

den berühmten Vers dichtete:

Als Adam grub und Eva spann,

AVer war da der Edelmann?

Was das Volk als selbständige Gesamtheit ist, hat der

sogenannte Völkerkreuzzug bewiesen, eine unorganisierte Horde

ohne gemeinsamen Willen. In Wahrheit sind die Führer des

Volkes das Volk. Unter diesen hebt Wells zwei hervor, die

für zwei entscheidende Richtungen mafsgebend geworden : den

jüdischen Kaufmannssohn Marx aus dem kastenbewufsten

Deutschland, der die Arbeiterschaft zum Klassenkampf der

Enterbten gegen die Besitzenden aufreizte, und den Engländer

Robert Owen (1778— 1858), den Schöpfer der Trade Union-

Bewegung, der, ohne politische Ziele, lediglich ein patriarcha-

lisches Experiment vor Augen, die Hebung des inneren mensch-

lichen Wertes wie der äufseren Lage der Arbeiter durch

liberale Arbeitgeber als geistige Führer anstrebte, genau ge-

nommen, keine Arbeiter- sondern eine Meisterbewegung.

Völlig undemokratisch findet Wells die neueste zur Dik-

tatur des Proletariats führende Form des Sozialismus, vertreten
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durch Lenins Grundsatz, dafs eine Gruppe von Sozialisten

berechtigt sei zur Durchführung- des Sozialismus, weil ein Volk,

bevor es ihn kennen gelernt, auch kein Urteil über ihn habe.

Ordnung und Gesetzmäßigkeit sind für Wells die Grund-

festen jedes wie immer gearteten Staatswesens. Nichts ist

kennzeichender für ihn als seine Verherrlichung von Tom
Paines Erklärung der Menschenrechte als „einen der gröfsten

Dienste, die England begnadet war, der Menschheit zu leisten".

Gewaltsame Revolutionen verurteilt er aufs entschiedenste.

Es sei der Hauptirrtum von Marx gewesen, der Revolution

produktive Kraft beizumessen. Sie bringe keinen geordneten

Zustand hervor, nichts Dauerndes, überhaupt nichts, was nicht

schon früher gedacht worden wäre. Sie reife nur als Periode

der Tat die Gedankensaaten vorhergegangener Zeiten.

Von besonderem Interesse ist es, wie der Individualist

Wells mit seiner plastischen Gestaltungsgabe des könnenden

Künstlers gewisse von der Überlieferung geprägte Persönlich-

keiten behandelt. Sein starker Wille zur geschichtlichen

Wahrheit ist auch hier bestrebt, legendarische Umhüllungen

abzustreifen. So wird ein wesentlicher Teil des Ruhmes
Alexanders des Grofsen auf das Verdienst von dessen Vater

Philipp zurückgeführt. Mit der Darstellung dieser grofs-

zügigen, in prächtiger Lebendigkeit erfafsten Individualität,

in der der Gedanke eines Weltreiches als Brennpunkt aller

Zeitinteressen entsteht, erreicht Wells einen Höhepunkt seines

Werkes.

Wie Alexander werden Caesar und Muhamed des Nimbus

der Heroenlegende entkleidet und schrumpfen zu Persönlich-

keiten zweiten Ranges ein. Auch das unklar überlieferte

Bild Karls des Grofsen wird auf menschliches Mittelmafs

herabgemindert. In seinem Unternehmungsgeist, seinem Selbst-

vertrauen, seiner buntgemischten Tatenlust findet Wells ver-

wandte Züge mit Wilhelm IL

Napoleon erscheint ohne die Gröfse hervorragender per-

sönlicher Eigenschaften, ohne edle Phantasie, ein Verächter

von Schule und Erziehung, für den Fortschritt des ewig

Menschlichen ohne Bedeutung. Der der Schöpfer einer neuen

Welt werden konnte, zog es, von österreichischen Staats-

männern gekapert, vor, der Schwiegersohn der alten zu

werden und wuchs sich zu einer hälslichen Zwitterart von

9*
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Autokraten aus. Alle Freigesinnten entfremdeten sich ihm. Ein

Pestbazillus, ohne die Anhänglichkeit eines Freundes, einer

Geliebten, geht er zu Grunde. An seiner ganzen Laufbahn

ist nichts merkwürdiger als der Kultus, den er nach seinem

Tode erfahren.

Im Gegensatz zu diesen verkleinernden Urteilen unternimmt

Wells in strammer Haltung gegen Carlyle eine Art Rettung

der Revolutionsmänner Robespierre und Marat als Männer von

makelloser Rechtschaffenheit und Bildung, die des Atheismus

ungerechterweise verdächtigt worden seien, wobei vorüber-

gehend die Bemerkung fällt, dals der Atheismus eine aristo-

kratische Geistesrichtung sei. Das Volk halte fest an der

Vorstellung eines höchsten Wesens, das über der Unschuld

wacht und das Verbrechen straft.

Bei Wells' Auffassung der Weltgeschichte als eines Ent-

wicklungsaufstieges der Menschheit bedeutet ihm naturgemäfs

eine Persönlichkeit wie die Marco Polos, der den menschlichen

Horizont erweitert und zum Markstein wird für den Fort-

schritt der Kultur, unendlich mehr als die meisten Feldherren

und gekrönten Häupter und diese Bewertung äufsert sich in

dem Raum, den er ihm widmet.

Als repräsentative Gestalt für die Zeit des Kriegsendes

erscheint Wells Präsident Wilson. Er beurteilt ihn aus jener

brüderlichen Gesinnung heraus, die er für Amerika hegt als

der demokratischen Republik, abgeleitet aus einer Doppel-

überlieferung: dem Puritanertum des 17. und dem Radikalismus

des 18. Jahrhunderts. Dennoch kann er die Enttäuschung nicht

unterdrücken, die Wilsons Auftreten in Europa zur Folge

hatte. Aus seinen ersten diplomatischen Noten, in denen er

der Sprecher eines neuen Zeitalters schien, hatte man sich in

der alten Welt eine übertriebene Vorstellung von seiner mensch-

lichen Gröfse gemacht. Im entscheidenden Augenblick trat

es schmerzlich ernüchternd zu Tage, dafs der fähige, erfolg-

reiche Professor der politischen Wissenschaften sich selbst

nicht ganz klar darüber wurde, was er seinen Zeitgenossen

schuldig war, dafs ein gewisses Mals amerikanischer Be-

schränktheit und Selbstsucht ihm die Erfüllung seiner über-

nationalen Aufgabe unmöglich machte. Er blieb der Präsident

der Vereinigten Staaten, da ihn die Zustände zum Anwalt

der Menschen gemacht hatten.
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Diesen Vorwurf dehnt Wells auf alle Teilnehmer des

Friedenskongresses aus. Sie waren alle Parteipolitiker. Die

Konferenz sank mehr und mehr von der offenen ehrlichen

Aussprache über die Zukunft der Menschheit zur altmodischen

diplomatischen Verschwörung herab. „Sühne für die Leiden

Frankreichs" wurde das Leitmotiv statt „Zukunft der Mensch-

heit", wie der Fachpolitiker Clemenceau vorher nicht den Welt-

krieg sondern den Revanchekrieg im Auge gehabt hatte.

Die vierzehn Punkte Wilsons bedeuteten eine Epoche.

Im Glauben an ihre Giltigkeit für die Friedensbestimmungen

kapitulierte Deutschland. Wells wünschte, dafs künftighin

mit Machiavells Ansicht gebrochen werde, moralische Ver-

pflichtungen seien nur für gewöhnliche Menschen bindend,

nicht für Fürsten, dafs ethische Grundsätze auch für die Politik

geltend gemacht würden.

Überall in der Darstellung des Weltkrieges tritt bei

Wells der Wunsch hervor, sich in die Psyche — um nicht

zu sagen, die Psychose — aller Kriegführenden zu versetzen.

Vermutlich überstiege es das Mafs des Menschlichen, wäre
dieses redliche Streben tatsächlich lückenlos zu überzeugender

Objektivität geworden. So, wie es ist, bleiben für Wells die

Deutschen der herausfordernde, der den Krieg verschuldende

Teil. 1
) Was er zu ihrer Entlastung anführt, ist fast noch

verletzender als die Anklage : in der preufsischen Armee lebe

die Überlieferung des dreifsigjährigen Krieges fort, es sei

nicht wahr, dafs die Deutschen eine grausamere, abscheulichere

Rasse wären als alle übrigen Menschen, man solle bei der

grolsen Abrechnung an die Verdienste des deutschen Prinz-

Gemahls um das englische Geistesleben denken.

Die Einheitssprache, die Wells für die Zukunft fordert,

soll das Englische sein {The World set free). Der Grundrifs

der Weltgeschichte ist mit seltenen Ausnahmen nach eng-

lischen Quellen gearbeitet. Kurz, was er {The New Ma-
chiavell) von seinem Helden sagt, gilt, mehr als er ahnt und

J
) Mau halte neben Wells' Ausführungen die Worte Kants: „Die

englische Nation als Volk betrachtet, ist das schätzbarste Ganze von Men-

schen im Verhältnis von Menschen untereinander, aber als Staat gegen

fremde Staaten der verderblichste, gewaltsamste, herrschsüchtigste und

kriegerregendste von allen,"
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wünscht, von ihm selbt: Der Mittelpunkt seiner Welt ist

London.

Das feine Gefühl für den Kulturzusammenbruch der

Gegenwart klingt durch in dem mit Meistergriffel in wenigen

Strichen hingeworfenen Bild der Verwilderung der westlichen

Welt durch die Punischen Kriege. Auf beiden Seiten ist die

überhitzte Glut der Gier nach „Revanche" nichts weniger

als der vorgebliche Kult eines vaterländischen Ideals. Der

alte Cato, ein schwacher Denker mit einem durchaus nicht

vorbildlichen Leben, ruft ohne kritische Unterscheidung sein

zelotisches Delenda est Carthago. Hamilkar läfst das elf-

jährige Kind Hannibal Eom tötliche Feindschaft schwören.

Die Qualität des Zeitalters ist nicht die geistig gesunder

Völker. Ganz andre als politische Instinkte waren losge-

lassen. Der blinde Hafs wurde zu pathologischer Überreizt-

heit. Und nach dem Kriege kommt die von Unbehagen,

Unzufriedenheit, Ungewifsheit jeglicher Art schwärende Zeit,

in ihrer Verkommenheit, Gedrücktheit, ihrer Sehnsucht und

ihrem Unvermögen, den unerträglichen Mifsständen auf ge-

setzlichem Wege beizukommen. Sie ist noch furchtbarer als

die Jahre des Kampfes.

Die glückliche Überwindung einer solchen der Gegenwart

ähnlichen Vergangenheit gibt einen Hoffnungsfunken für die

Erhebung der Menschheit aus ihrer jetzigen Erniedrigung.

Das neunte und letzte Buch des Grundrisses gehört Der

nächsten Stufe der Geschichte. Die Welt ist zur Republik

reif geworden. Im Gegensatz zu Rousseau, den Wells un-

gerecht und oberflächlich aburteilt, als beredten Sentimen-

talisten von demoralisierendem Einflufs und als Verspötter

jeglicher Gesellschaftsordnung, ist er der Meinung, dafs

Priester und Könige, die nach Rousseau die Menschheit aus

ihrem anfänglichen Glückszustande vertrieben hätten, gerade

für die Anfänge der Zivilisation unentbehrlich waren. Im
Staatshaushalt eines zur Selbständigkeit erzogenen Volkes

aber bilden sie einen überflüssigen, gefährlichen Ballast.

Die neugeordnete Gesellschaft stellt eine Gemeinschaft des

Willens dar. keine Gemeinschaft des Gehorsams. Doch ihre

freiwilligen Losungsworte sind : Gesetz und Dienst. Sie steht

im Zeichen der beständig an Wert zunehmenden Arbeit. Die

Notlage der Gesellschaft, ihre sich immerzu steigernden
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Aufgaben dringen auf eine Mehrforderung an Tätigkeit, die

keinenLeerlauf menschlicher Leistungsfähigkeit irgend welcher

Art mehr duldet, Hand in Hand mit der Arbeit geht die

Erziehung. Sie hat aufgehört, eine Privatangelegenheit zu

sein. Nicht durch die Errichtung von Wahlzellen, sondern

von Schulen erschliefst der Staat dem Bürger politische

Freiheit.

Die Weltrepublik ist kein Staatenbund. Sie ist die

moderne Verwirklichung jener Idee der moralischen Einheit,

die vor zweitausend Jahren im Geist der jüdischen Pro-

pheten auftauchte. Der Nationalismus hat ausgespielt. In

der Zeit der groi'sen Mächte hatte sich sein Kultus die

Stelle des Christentums angeeignet. Man diente und opferte

mehr und mehr den Stammgottheiten: John Bull, Germania,

Britannia. Die Einheit Italiens, die Hegemonie Preufsens,

die Gloire Frankreichs erfüllten die Völker und schieden sie

von einander. Der aggressive Nationalismus hat zum Kriege

geführt und Deutschland, das an seiner Spitze schritt, fiel

zuerst in die Grube. Mit dieser letzten Machtäufserung

hat er sich überlebt. Nur in der natürlichen Landkarte

als Grundlage der Weltrepublik, deren Völkerstämme sich

innerhalb ihrer sprachlichen und kulturellen Grenzen zu-

sammenschliefsen , bleibt der edle und gesunde Kern des

Nationalismus von allen politischen Auswüchsen befreit, er-

halten.

Die Basis der Weltrepublik ist Gemeinschaft des Wissens

und Wollens. Kants Wort, dafs von der Erkenntnis gemein-

samer Ideen und Ziele die Wohlfahrt der Zukunft, „der ewige

Friede" abhänge, wird zum Wegweiser für Wells.

Der Wille zum Weltfrieden ist nur durchzusetzen als

Wille zu einem Weltgesetz unter einer Weltregierung, in der

die Suveränitäten und Nationalitäten untergehen, kein Bund

von Völkern, sondern von Menschen.

Dieses gewaltige Zukunftsbild zeigt uns Wells nicht als

dichterische Vision, sondern als künftige Wirklichkeit, die

Gegenwart werden wird — ob etwas früher oder später,

hängt nur von uns ab. Seine ruhige Zuversicht, die zu

freudigem Streben und ernster Kraftanspannung auffordert,

ist nicht das Unwesentlichste jenes woltuenden Einflusses, die

sein Werk für Menschen aller Völker bedeutet. Angesichts
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der reichen Fülle des Erquickenden und Anregenden, die er

spendet, fühlt sich der kritische Leser bei etwaigen Aus-
stellungen beschämt, als wäre Wells' Ausspruch auf ihn ge-

münzt: „Nur der müde Mann mit Kopfschmerzen beurteilt

ein Kunstwerk nach dem, was es nicht enthält". Und er

huldigt dem genialen Verfasser gern mit dem Worte Hegels:

„Wer, was seine Zeit will, ausspricht, ihr sagt und vollbringt,

ist der grolse Mann der Zeit."

Wien, im Frühjahr 1921. Helene Eichter.



OFFENER BRIEF
AN PROFESSOR OTTO B. SCHLUTTER.

In wiederholten Zuschriften haben Sie mich in den letzten

Jahren mit der Versicherung beunruhigt, dafs fachgenössische

Gegner Ihre Arbeiten mit Unsachlichkeiten beanstanden und

herabsetzen, und Sie haben es mir wiederholt nahegelegt,

öffentlich für die Ernsthaftigkeit und die Ergebnisse Ihrer

sprachwissenschaftlichen Bemühungen einzutreten. An den

Umfang solcher Anfeindungen habe ich bisher nie geglaubt,

wenn ich nicht auf einer Reise in den letzten Weihnachts-

ferien von einer maßgebenden Stelle eine volle Bestätigung

Ihrer Befürchtungen hätte hören müssen. An mich aber

würden Sie Ihre wiederholte Aufforderung zum Eingreifen

nicht stellen, wenn Sie — heimatfern und leidend, wie Sie

sind — wüfsten, dafs mein Name nicht das Gewicht hat, wie

Sie es zu glauben scheinen. Auch verurteilt mich die schon

20jährige Blindheit zu einer Zurückgezogenheit und Zurück-

haltung, die mich dem persönlichen Getriebe fernrückt. So

wissen Sie auch zur Genüge, dafs ich mich fast drei Jahr-

zehnte von der englischen Sprachwissenschaft je länger je

mehr zurückgezogen habe, weil ich als blinder Mann mein

Arbeitsgebiet unmöglich in seinem früheren Umfang betreiben

kann. Aber insofern der germanische Sprachschatz mit den

angelsächsischen Wortproblemen überall verwachsen ist, habe

ich doch gerne alte Lieblingsprobleme im Auge behalten, um
die Einheit des Germanentums nach allen Seiten zu klären.

Und so darf ich mir auch ein Urteil erlauben über Ihren

Anteil an den vielen Problemen, die Sie für Englisch und

Deutsch erkannt und verfolgt haben.



138 F. KLUGE,

Ihre Verdienste um die angelsächsische Lexikographie

kann kein Fachgenosse verkennen, dem die Lückenhaftigkeit

und Unvollkommenheit der bisherigen Hilfsmittel klar ge-

worden ist. Ein eingehendes Quellenstudium hat Sie seit

Jahrzehnten von der Unzulänglichkeit überzeugt, unter der

wichtige Quellenwerke , wie z. B. Cockaynes Leechdoms, lexi-

kalisch zu leiden hatten. Ich wüfste unter den lebenden

Anglisten wohl niemand namhaft zu machen, der in unermüd-

licher Arbeit Sammlungen auf Sammlungen aus alten Quellen

gehäuft hat, um den angelsächsischen Sprachschatz vergleichend

zu bereichern und zu berichtigen. Endlos wie Ihre lexika-

lischen Ermittlungen, sind auch die einschlägigen Deutungen

und Sicherungen, bei denen Sie oft eine glückliche Hand,

d. h. einen feinen Spürsinn , und die reichsten Kenntnisse an

den Tag gelegt haben. Wenn ein anderer Fachgenosse über

so reiche Nachträge verfügt hätte wie Sie, wäre uns wohl

schon ein neues angelsächsisches Wörterbuch beschert worden,

das über seine Vorgänger weit hinausginge. Sie, verehrter

Kollege, haben sich nicht beruhigt, endlos zu sammeln und

vorzulegen, sondern Sie haben sich ein weiteres Ziel gesteckt,

falls Ihre Gesundheit Ihnen Kraft und Zeit läfst, Ihre Samm-

lungen systematisch zu vollenden. Sie streben nach einer

Auflösung aller Schwierigkeiten, die so oft in den Worträtseln

der älteren Überlieferung stecken. Sie haben den Mut, nicht

zu verzagen, und Sie können sich — wie wir Alle — dabei

auch wohl täuschen über die Richtigkeit einzelner Auffassungen.

Dafür sind es aber auch erhebliche Schwierigkeiten, deren Be-

seitigung nicht immer gelingen will, und schon mancher andere

wird sich getäuscht haben, wenn er ein Rätsel gelöst zu haben

glaubte und nachher einsehen mufste, dals das Rätsel ein Rätsel

geblieben ist.

Sie haben sich aber auch nie beruhigt bei gedruckten

Quellen. Indem sie meist auf die handschriftliche Überlie-

ferung zurückgehen, finden Sie oft neue Wortzeugnisse von

Belang, und Ihre handschriftliche Kontrolle der Überlieferung

hat schon erfreuliche Früchte gezeitigt. Ich glaube, das kann

niemand verkennen, der Ihren jahrzehntelangen Veröffent-

lichungen gefolgt ist.

Freilich ist die übergrofse Anzahl Ihrer Veröffentlichungen

ein Erschwernis für die Benutzer. Einen Überblick über Ihre
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vielen Zeitschriftenaufsätze kann nur derjenige haben, der

sich einen eigenen Wortindex dazu anlegen würde. Ich habe

schon oft bedauert, dafs Sie sich um den Erfolg Ihrer riesigen

Sammelarbeit bringen können und sich selber im Wege stehen,

wenn diese in so vielen Zeitschriften und an so vielen Orten

zerstreut sind. Mir will es nicht immer gelingen, Stellen

wiederzufinden, bei denen Sie früher einmal ein Problem richtig

gestellt haben. Dazu kommt, dafs eigene Funde jüngerer Zeit

oft die alten Vermutungen überholen, das liegt in der Natur

unserer Arbeiten : dies diem docet. Aber ich meinerseits liebe

es mehr, den positiven Ertrag anzuerkennen, mit dem Sie die

einzelnen Probleme klären.

Mir ist immer aufgefallen, wie Ihnen die entlegensten

Veröffentlichungen angelsächsischer Texte und Bruchstücke

den Stoff liefern. Ich glaube kaum, dafs unter den Fach-

genossen einer zu finden ist, der so systematisch auf Anglo-

saxonica gefahndet hätte wie gerade Sie. Und aus englischen

wie aus festländischen Bibliotheken verfügen Sie zumeist über

eigene Kollationen, die von Ihrer peinlichen Kontrollarbeit

Zeugnis ablegen. So weifs ich z. B. von Ihren Kollationen

aus St. Gallen , Karlsruhe , Leiden und Trier. Der Aufwand

an Geld und Gesundheit, den Sie als Privatmann aufgewendet

haben, wird wohl nicht leicht seinesgleichen finden. Das darf

dieser offene Brief auch einmal öffentlich feststellen, wie es

Ihre Ausgabe der Epinaler Glossen in einem hervorragend

wichtigen Dokument bewiesen hat.

Wer der Wissenschaft dienen will, mufs nach bestem

Wissen und Gewissen der Wahrheit dienen wollen. Es ist

unsere vornehmste Aufgabe, aus dem Wust der Druckschriften

zu lernen, was Fortschritte der Erkenntnis bringt. Es ist

ein billiges Vergnügen, sich über die Fehler anderer aufzu-

regen. Ich habe es stets für meine höchste Aufgabe gehalten,

alles Gute aufzunehmen, wo immer ich es finde, und zum

Weiterbau der Wissenschaft zu verwerten. In Ihren Beiträgen

zur Glossographie habe ich so erhebliche Fortschritte im

einzelnen gefunden, so viel Schönes und Wertvolles daraus

gelernt, dafs ich Ihre Arbeit anf dem angelsächsischen Gebiet

nicht missen möchte , wie ich es auch schon in der 4. Aufl.

meines Angels. Lesebuchs 1915 im Vorwort ausdrücklich fest-

gestellt habe. Dafs es Fachleute geben sollte, die Ihnen Ihre
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erfolgreiche Tätigkeit in den Zeitschriften mifsgönnen und

hintertreiben möchten, ist mir leider jetzt eine traurige Wahr-
heit geworden. Ihre Beherrschung der Glossenliteratur und

ihrer Probleme tritt mir seit Jahren so oft und vielseitig ent-

gegen, dals ich mich gerne freue, immer wieder von Ihnen zu

lernen. Kritisch haben Sie sich mehr als andere stets um die

handschriftliche Überlieferung bemüht, und seit Napiers Tode

haben sich wohl nicht so viele energisch um die alte Über-

lieferung gekümmert wie Sie. Wer kann Ihre Bemühungen
verkennen ? Um die Glossen bemühen Sie sich mit Hingebung

und Erfolg wie wenige. Das Mals von Zeit und Arbeit, das

Sie durch mehrere Jahrzehnte opfern, obwohl Sie selber leidend

sind und Schweres haben ertragen müssen, ist der germanischen

Glossographie und der germanischen Sprachwissenschaft meist

förderlich gewesen, und darunter befinden sich viele Ergebnisse,

mit denen mancher andere Ehre eingelegt hätte. Ihre muster-

gültige Sorgfalt, wie sie für die altehrwürdigen Texte vonnöten

ist, hat Sie viel Kraft und Mühe gekostet, die Sie vielleicht

besser auf Ihr körperliches Gesamtbefinden verwandt hätten,

wenn Ihr reger Geist Sie nicht immer wieder zu den alten

Handschriften zurückgeführt hätte. Muster Ihrer Arbeit waren

doch kürzlich erst Ihre kritischen Bemerkungen zu der neuesten

Ausgabe der Leidener Glossen, wo die Liebe zur Wahrheit

Ihnen die Feder geführt hat. Neuerdings beobachte ich viel-

fach, dals Sie Facsimileausgaben alter Urkunden benutzen —
so sehr bemühen Sie sich um Genauigkeit und Sicherheit der

Überlieferung. Wir haben wohl nicht viele Fachgenossen, die

es mit der alten Überlieferung so ernst nehmen wie Sie!

Sie haben es mir, verehrter Kollege, oft verargt, dafs ich

meine Lieblingsbeschäftigung mit dem Angelsächsischen habe

in den Hintergrund treten lassen und hätten es längst gern

gesehen, wenn ich wieder der angelsächsischen Sprachwissen-

schaft dienen möchte. Fragen aus unserm gemeinsamen Gebiet

beschäftigen mich allerdings noch oft genug, und ich glaube

auch in meinen Sammlungen noch mancherlei Brauchbares zu

besitzen, das der Veröffentlichung wert wäre. Aber in Kon-

troversen einzutreten, erfordert doch ein grölseres Mafs von

Kraft, als ich es mir bei meiner Blindheit zutraue. Auch
möchte ich nicht gern ein unliebsamer Gast auf einem Gebiet

sein, auf dem ich mich früher einmal heimisch fühlte.
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Als produktiver Forscher haben Sie auf dem angelsäch-

sischen und den verwandten Gebieten so erhebliche Leistungen

aufzuweisen, dafs es mir viel Mühe und Zeit kosten würde,

ein zusammenhängendes Bild davon zu geben. So glaube ich

denn auch nicht, dafs mein Eintreten für Sie irgendeinen

Zweck hat: Sie sind selber Autorität. Aber dafs ich eine

Autorität wäre, das wird Ihnen nicht jeder glauben. Es gibt

Stimmen, die das gerade Gegenteil von mir behaupten. Soll

ich Sie etwa an die generellen Schmähungen erinnern, gegen

die ich mich in der Zeitschrift f. deutsche Wortforschung 11, 315

habe wehren müssen? Ganz kürzlich ist der Fachwelt ver-

kündet worden, dafs ich nicht einmal die Elemente des Gotischen

beherrsche: „vieles willkürlich und veraltet" ist die Zensur,

die Streitberg in seinem Got. Elementarbuch über mein Büch-

lein „Die Elemente des Gotischen" gefällt hat, nachdem er

ihm schon in seiner Urgestalt die Zensur „dürftig" gegeben

hatte. In der Gelehrtenwelt ist alles möglich, und Sie haben

sich noch nicht an die Machenschaften gewöhnt, die im Namen
der Wissenschaft möglich sind. Sie Ihrerseits nehmen Ihre

Gegner oft viel zu tragisch. Ich kenne z. B. ein got. Elementar-

buch eines berühmten Leipziger Professors, in dem durch

mehrere Auflagen die elementarsten Schnitzer begegnen, die

den Anfänger verraten. Streitbergs Name steht als Heraus-

geber oder Mitherausgeber auf hunderten von Heften von Zeit-

schriften wie Idg. Forschungen , Germ.-roman. Monatsschrift,

Zeitschr. für vergl. Religionswissenschaft und andern Serien-

publikationen wie Sammlung germ. Elementar- und Handbücher,

Idg. Jahrbuch usw. usw. Und da soll ich sein Got. Elementar-

buch tragisch nehmen ? So viel Ehre legt man mit Elementar-

büchern nicht ein, zumal wenn sie in verschiedenen Auflagen

elementare Schnitzer dem germanistischen Nachwuchs auf-

tischen, wie airizai Nom. zum Akk. airizans (§ 188) und eis

ije im ins als Plural (§ 54). In einer Besprechung von Streit-

bergs Buch habe ich kürzlich seine Zensur über mein Buch

erwidert mit einer Besprechung seiner neuen Auflage; aber

bei dem herrschenden Raummangel der Zeitschrift hat die

Schriftleitnng meine Anzeige erheblich gekürzt und dabei

manche Kuriosa getilgt, die beweisen, dafs ein Anfänger an

Streitbergs Elementarbuch mitgearbeitet haben mufs. Wenn
Sie sich so oft über Holthausen aufregen, so wollen wir doch
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nicht vergessen, dafs Holthausens erste Beowulfausgabe Neukon-

jekturen dutzendweise häufte, die niemand tragisch zu nehmen

brauchte. Und wenn er z. B. in seiner Ausgabe der Waldere-

Fragmente Hildegücl als Namen der Heldin in den Text setzte,

so hat es doch schon immer Fachleute gegeben, die wufsten,

dafs die deutschen ^Mwrf-Namen im Angelsächsischen auf -gyct

ausgehen. Männer wie Streitberg und Holthausen sind nicht

die Autoritäten, die das Recht haben, sich Ihnen oder mir

gegenüber aufs hohe Pferd zu setzen.

Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, den Sie mir gegen-

über oft eingenommen haben, dafs man öffentlich gegen grobe

Fehler Front machen müsse. Ich habe die wichtigere Auf-

gabe, die Wissenschaft durch produktive Leistungen zu fördern

und wenn ich in meiner Blindheit auch kein Wort der An-

erkennung für mein mutiges Schaffen finde : Arbeit und Pflicht-

gefühl tragen den Lohn in sich, die Anerkennung spielt dabei

keine Rolle. Zu diesem meinem Standpunkt haben Sie sich

leider bisher nicht aufgerafft.

Mir macht es nicht viel aus, den Fachgenossen meine

sprachlichen Bemühungen ohne Namensnennung zu gönnen,

denn ich bin sicher, dafs sie an meinen Arbeiten nicht vor-

beikommen. Ich hätte auch viel zu tun, wenn ich rekla-

mieren möchte, wo ich mich mit Unrecht übergangen sehe.

Aber auch Sie, verehrter Freund, haben auf Ihren Lieblings-

gebieten so ernsthafte Erfolge aufzinveisen , dafs auch die

Zukunft Ihre Bemühungen um die angelsächsische Lexiko-

graphie anerkennen wird. So bin ich der festen Überzeugung,

dafs Ihre fachwissenschaftlichen Arbeiten die erheblichsten

Erfolge haben, die Ihnen niemand abstreiten kann: der Heraus-

geber der Anglia ist sicher darin mit mir einig.

Freiburg (Breisgau). F. Kluge.



WEITERE BEITRÄGE
ZUR ALTENGLISCHEN WORTFORSCHUNG.

Ist ein ae. celge 'provincia anguillarum'
wirklich bezeugt?

Diese Frage aufzuwerfen, sollte eigentlich nicht nötig sein.

Denn schon 1902 hatte Middendorf in seiner Abhandlung über

die ae. Flurnamen, Seite 93 unter mearc „das oft behauptete

aber nie erwiesene ge 'Gau'" als niemals in den mehr als

1300 Urkunden vorkommend gekeimzeichnet und 1906 hatte

Köhler in seinen ae. Fischnamen, S. 14— 15, Kluges celge

'Aalgäu' ausdrücklich zurückgewiesen und auf dlceg , elig als

wirklich zu Grunde liegendes Wort mit der Bedeutung 'Aalaue'

aufmerksam gemacht, und in meiner Besprechung seiner Arbeit

(Englische Studien 40, 236—237) hatte ich 1909 seinen Stand-

punkt ausdrücklich gebilligt und in Kluges Zeitschrift für

deutsche Wortforschung 14, 150 hatte ich 1912 „zum Besten

der in nicht allzu grofser Ferne stehenden achten Auflage

seines etym. Wörterbuches" über das angebliche celge sprechend

daran erinnert, „dafs die vielfachen Belege für das Wort bei

Beda 1
) es aufser Zweifel stellen, dafs [\\\ celge] cel-'

2)iegc 'Aalau'

[der Instrumentalis von celieg]^ vorliegt". Zum Überflusse

habe ich auch in persönlichen Briefen an den verehrten Freund

es nicht an Hinweisen auf diesen unleugbaren Tatbestand

fehlen lassen. Es ist daher wohl kaum anzunehmen, dafs er

*) und in den Charters, füge ich jetzt hinzu.
2
) Der Akzent vom Drucker ausgelassen.

8
) Das eingeklammerte steht in meinen damals gedruckten Bemer-

kungen nicht, ist aber leicht zu ergänzen.
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geflissentlich sein Ohr diesen M^nungen verschlossen haben

würde, wäre es ihm von dej^ n jem2 Augen für ihn haben

müssen, in der eindringlichen' w ^_„„,-^ J-ehöre gebracht worden,

die die Wichtigkeit der Sache erforderte. Dafs man es an

dieser Eindringlichkeit hat fehlen lassen, wenn man es ihm

überhaupt zu Gehöre gebracht hat, scheint mir aus der höchst

bedauerlichen Tatsache hervorzugehen, dafs das angeblich ae.

celge 'Aalgau, provincia anguillariim' in der 1915 erschienenen

achten Auflage nicht minder wie in der neuesten von 1921

weiter spukt, trotzdem vorher gebührend betont wird, dafs das

Wort Gau dem sächsisch-englischen Gebiete ebenso
fremd ist wie dem nordischen. Zunächst muls mit aller

Schärfe betont werden, dafs celge 'prouincia anguillarum' gar

nicht überliefert ist, wie Uneingeweihte etwa aus Kluges Dar-

stellung schliefsen möchten. Was bei Beda wirklich im La-

teinischen Texte steht, ist (nach Sweet OET., Seite 144) einmal:

"in regione quae vocatur elge" und weiter unten: "elge regio

a copia anguillarum nomen accepit"; und dafs da der von

Kluge in seiner Sprachgeschichte (Quelle & Meyer, Leipzig 1921,

Seite 256) als Bildungsprinzip für urgermanische Ortsnamen

ermittelte Lokativ von celüg 'Aalaue' vorliegt, habe ich schon

1912 angedeutet und stelle hier noch einmal ausdrücklich fest.

Wäre dieses Bildungsprinzip Sweet 1885 gegenwärtig gewesen,

so hätte er ohne Zweifel 601 a seiner OET. unter cel 'eel'

Ellge 'Ely' statt Elge angesetzt und ein JEl-eg Seite 608 b als

erste Zusammensetzung mit eg 'island' aufgeführt und als

viertes Beispiel hätte er das Seite 611 a als Eostor-ege (sollte

heilsen Eastorege) -Eastry' verzeichnete Compositum Eastoreg

eingereiht. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs

in diesem Namen wir den ae. Vertreter des von Plinius er-

wähnten Austeravia, der Bezeichnung einer friesischen Bern-

steininsel, vor uns haben; und an letzter Stelle wäre wohl

auch Seite 609 a unter den Zusammensetzungen mit eg 'island'

das Seite 634 a als Süprege (richtiger Süprege) 'Surrey' auf-

geführte als Snpreg einzufügen gewesen, wenn diesem, wie

zu vermuten steht, ein urgermanisches *suntkravia zu Grunde
liegt, dem ein ahd. *sunderauwa entsprechrechen würde. Bei

dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht, dafs unter

den Seite 634 a aufgeführten Zusammensetzungen mit sü]> 'south'

das wichtige
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süpför 'Fahrt nach dem Süden, d.h. Pilgerfahrt

nach Rom'

fehlt, wie es auch Seite 641 a fehlt, wo es unter dem Stich-

wort för 'fare, journe}7 ' neben den Eigennamen Ofl-för, Hröct-

för seine Stelle lmtte bekommen sollen. Es ist bezeugt in

dem letzten Abschnitte von ^Ethelnoths endorsement zum
Charter von Cuthred, den Sweet unter Nr. 34, Seite 441—442

seiner OET. abdruckt (= Kemble CDI 233 Nr. 191 = Earle

Landcharters etc. Seite 75 = Thorpe Diplom. Seite 462 =
Birch CS. I 445 Nr. 318).

Ich setze den ganzen Abschnitt nach Sweet her und ver-

zeichne die Abweichungen der andern :

')

Pisses !) londes l
) earan örie 3

) sulong cet hcegyde dorne 4
).

7 gif hiora odril b
) oMe 6

) bcem') sud %
) fo\r\gelimpe^) , biscop

dcet u) lond n ) gebycgos n) su(v i3
) hie öonne li

) geweorde 1
'

).

1) Thorpe Bisses. 2) Thorpe londs. 3) Thorpe prie.

4) Thorpe Hegydeporne. 5) othru Kemble, oöra Thorpe, odrum

Birch. 6) oththc Kemble, oööa Thorpe, 7) baem Kemble.

8) siiö Kemble. 9) forgelimpe Kemble, Thorpe. 10) that

Kemble. 11) land Thorpe. 12) ge bycgce Birch. 13) suae

Kemble. 14) thonne Kemble, ponne Thorpe. 15) geweorthe

Kemble.

Die Genauigkeit und Verläfslichkeit von Sweets Druck

ist ersichtlich aus seiner Übereinstimmung mit der kritischen

Ausgabe von Birch. Er ist in gewisser Hinsicht sogar als

der handschriftlich genauere anzusehen, da Birch leider alle

Abkürzungen ohne Andeutung aufgelöst hat und die kleinen

Anfangsbuchstaben der Personen und Eigennamen durch grofse

ersetzt.

Die Übereinstimmung von Sweet mit Birch nun in der

Lesung suÖ fo[r\gelimpe spricht dafür, dafs sud for gelimpe

an der Stelle für uns vorliegt, dafs folglich der Satz gif hiora

odrU odde bcem sud for gelimpe weder von Thorpe noch von

Earle richtig gedeutet worden sein kann, wenn der eine über-

setzt 'if one of them or both die' oder der andre: 'in case of

the prior decease of one or both'. Earles Übersetzung läfst

') Earles Abdruck ist nur eine Wiederholung des Kembleschen, wird

daher nicht besonders berücksichtigt.

Anfflia. N. F. XXXIV. 10
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geflissentlich sein Ohr diesen M^^nungen verschlossen haben

würde, wäre es ihm von de^
e n ieme Augen für ihn haben

müssen, in der eindringlichen' w Lo.^^^Jehöre gebracht worden,

die die Wichtigkeit der Sache erforderte. Dafs man es an

dieser Eindringlichkeit hat fehlen lassen, wenn man es ihm

überhaupt zu Gehöre gebracht hat, scheint mir aus der höchst

bedauerlichen Tatsache hervorzugehen, dafs das angeblich ae.

obige 'Aalgau, provincia anguillarum' in der 1915 erschienenen

achten Auflage nicht minder wie in der neuesten von 1921

weiter spukt, trotzdem vorher gebührend betont wird, dafs das

Wort Gau dem sächsisch-englischen Gebiete ebenso
fremd ist wie dem nordischen. Zunächst mufs mit aller

Schärfe betont werden, dafs celge 'prouincia anguillarum' gar

nicht überliefert ist, wie Uneingeweihte etwa aus Kluges Dar-

stellung schliefsen möchten. Was bei Beda wirklich im La-

teinischen Texte steht, ist (nach Sweet OET., Seite 144) einmal:

"in regione quae vocatur clge" und weiter unten: u
elge regio

a copia anguillarum nomen accepit"; und dafs da der von

Kluge in seiner Sprachgeschichte (Quelle & Meyer, Leipzig 1921,

Seite 256) als Bildungsprinzip für urgermanische Ortsnamen

ermittelte Lokativ von celieg 'Aalaue' vorliegt, habe ich schon

1912 angedeutet und stelle hier noch einmal ausdrücklich fest,

Wäre dieses Bildungsprinzip Sweet 1885 gegenwärtig gewesen,

so hätte er ohne Zweifel 601 a seiner OET. unter cel 'eel'

Ellge 'Ely' statt Elge angesetzt und ein JEl-eg Seite 608 b als

erste Zusammensetzung mit eg 'island' aufgeführt und als

viertes Beispiel hätte er das Seite 611 a als Eostor-ege (sollte

heifsen Eastorege) -Eastry' verzeichnete Compositum Eastoreg

eingereiht. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs

in diesem Namen wir den ae. Vertreter des von Plinius er-

wähnten Austeravia, der Bezeichnung einer friesischen Bern-

steininsel, vor uns haben; und an letzter Stelle wäre wohl

auch Seite 609 a unter den Zusammensetzungen mit eg 'island'

das Seite 634 a als Sfiprege (richtiger Süprege) 'Surrey' auf-

geführte als Supreg einzufügen gewesen, wenn diesem, wie

zu vermuten steht, ein urgermanisches *sunthravia zu Grunde
liegt, dem ein ahd. *sunderauwa entsprechrechen würde. Bei

dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht, dafs unter

den Seite 634 a aufgeführten Zusammensetzungen mit süp 'south'

das wichtige
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süpför 'Fahrt nach dem Süden, d. h. Pilgerfahrt

nach Rom'

fehlt, wie es auch Seite 641 a fehlt, wo es unter dem Stich-

wort for 'fare, journey' neben den Eigennamen Oft-för, Hröct-

för seine Stelle hätte bekommen sollen. Es ist bezeugt in

dem letzten Abschnitte von iEthelnoths endorsement zum
Charter von Cuthred, den Sweet unter Nr. 34, Seite 441—442

seiner OET. abdruckt (= Kemble GDI 233 Nr. 191 = Earle

Landcharters etc. Seite 75 = Thorpe Diplom. Seite 462 =
Birch CS. I 445 Nr. 318).

Ich setze den ganzen Abschnitt nach Sweet her und ver-

zeichne die Abweichungen der andern: 1

)

Pisses x
) londes 2

) earan örie 3
) sulong cet hcegyöe dorne 4

).

7 gif hiora odrü h
) odde^) bcem'1

) sud*) fo\r\gelimpe %
) , biscop

dcet 1(>
) lond n ) gebycgce 11

) suce i3
) hie donne li

) geweorde 1
'

).

1) Thorpe Bisses. 2) Thorpe londs. 3) Thorpe prie.

4) Thorpe Hegydepome. 5) othru Kemble, odra Thorpe, odrum

Birch. 6) oththc Kemble, oööa Thorpe, 7) baem Kemble.

8) siid Kemble. 9) forgelimpe Kemble, Thorpe. 10) that

Kemble. 11) land Thorpe. 12) ge bycgce Birch. 13) suae

Kemble. 14) thonne Kemble, ponne Thorpe. 15) geweorthe

Kemble.

Die Genauigkeit und Verläfslichkeit von Sweets Druck

ist ersichtlich aus seiner Übereinstimmung mit der kritischen

Ausgabe von Birch. Er ist in gewisser Hinsicht sogar als

der handschriftlich genauere anzusehen, da Birch leider alle

Abkürzungen ohne Andeutung aufgelöst hat und die kleinen

Anfangsbuchstaben der Personen und Eigennamen durch grolse

ersetzt.

Die Übereinstimmung von Sweet mit Birch nun in der

Lesung suö fo\r\gelimpe spricht dafür, dafs suÖ for gelimpe

an der Stelle für uns vorliegt, dafs folglich der Satz gif hiora

odrü odde bcem suÖ for gelimpe weder von Thorpe noch von

Earle richtig gedeutet worden sein kann, wenn der eine über-

setzt 'if one of them or both die' oder der andre: 'in case of

the prior dtcease of one or both'. Earles Übersetzung läfst

') Earles Abdruck ist uur eine Wiederholung des Kembleschen, wird

daher nicht besonders berücksichtigt.

Antflia. N. F. XXXIV. 10
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sich als auf der falschen Lesung Kembles siith (für suö der

HS.) beruhend entschuldigen. Die von Thorpe steht in di-

rektem Widerspruche mit der auch von ihm anerkannten

handschriftlichen Überlieferung suö. Dafs es sich an der Stelle

in der Tat um südför 'Südfahrt', d. h. Pilgerfahrt nach Born

handelt, ist ganz deutlich aus Abbas Testament (Sweet, Ct.

41-17—18) zu erkennen, wo es heilst: gif Iure Öonne liofre sie

[in my\nster to gdnganne oÖÖa suö to faranne, und südför wird

direkt bestätigt als eine Gepflogenheit frommer Leute in den

Bestimmungen der Guild at Exeter, die Thorpe Seite 613- 614

seines Diplomatarium abgedruckt hat. Seite 614 11~ 12 heilst es

da: 7 cet supfore celc mon v. penning , wo Thorpe wieder den

Sinn vollständig verfehlt, wenn er übersetzt: "and at death,

each man v. pence". Was beim Hinscheiden eines Gildemit-

gliedes zu geschehen hat, ist schon Zeile 9 erwähnt: Jedes

Mitglied hat seinen Beitrag zur Bestreitung der Kosten für

sechs Seelemessen oder 'sechs Psalter der Psalmen' zu leisten.

Zeile 11—12 aber handelt es sich um den Beitrag von je fünf

pence, der im Falle der Romfaln t eines Mitgliedes zu leisten ist.

Für denselben Fall nun. dafs er oder beide, er und seine Frau,

sich zu einer Pilgerfahrt nach Rom entschliefsen sollten, trifft

iEthelnoth am Ende seines Endorsement von Cuthreds charter

Bestimmung über das, was mit dem Lande geschehen soll, näm-

lich Bischof Wulfred soll es zu dem Werte kaufen, den es zu

der Zeit haben wird : 7 gif hiora oörü oöÖe bce?n suö for ge-

limpe, biscop Öcet lond ge bycgce sme h[it s]ie l
) Öonne [on] ')

geiveoröe. In diesem Satze möchte ich ganz besonders auf die

Trennung des Präfixes ge in ge bycgce aufmerksam machen, die

in Sweets Drucke nicht, mit Recht aber in dem von Birch zu

ihrer Geltung kommt. Plummer in seiner Ausgabe der Chro-

nicles und Birch in seinem Cartularium Saxonicum haben mit

Fug diese handschriftliche Eigentümlichkeit der fast durch-

gängigen Trennung festgehalten und Birch hat noch besonders

in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Charters auf die Tat-

sache hingewiesen. Trotz alledem ist sie fast unbeachtet

geblieben.

*) So, denke ich, mufs das tiberlieferte ergänzt werden. Dals wir mit

solcher Ergänzung dem Dokumente nicht zu nahe treten
,
geht aus dem

über der Zeile nachgetragenen r von suö fo[r\gelimpe hervor.
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Ae. scindel = ne. shindle, lokale Nebenform
zu ne. shingle.

Nacli dem NED. beruht ue. shingle auf me. scincle, shyngle

" apparently representing (? through an AF. modiflcation) Latin

scindida, later form of scandula, commonly held due to the

influence of Greek <7/m'<5«///o'c".

Neben shingle verzeichnet das NED. aucli eine Form
shindle, für die Belege aus dem 16. bis 19. Jahrhunderte zitiert

werden. Über die Herkunft dieser Form spricht sich das

NED. nicht bestimmt aus. Aus dem, was es unter shingle

über die Vertreter des lat, scindida im Germanischen sagt und

aus dem Verweise unter shindle auf deutsch Schindel läfst

sich vermuten, dafs es die Nebenform shindle neben dem ge-

wöhnlichen shingle auf deutschen bez. niederdeutschen Einflufs

zurückführen möchte. Ich glaube nachweisen zu können, dafs

ne. shindle die direkte Fortsetzung eines ae. scindel = ahd.

scindala, scintila = mhd. scliintel — nhd. Schindel ist.

Den Beweis dafür liefert ein Charter aus dem Jahre 961,

den Birch in seinem Cartularium vol. III 304 unter No. 1077

veröffentlicht hat. Die betreffende Stelle lautet also:

"... ego Eadgar rex . . . dedi cuidam meo fideli ministro

noto vocamine ATHULF .X. mansas .... ^ET CHE-
NELMESTUNE ... in ea ratione ut reddat justiciam a?c-

clesise . id est I syricsceat . et .v. scindlas . 7 .1. bord omni

anno." Dafs Athulf der Kirche nur eine einzige Kirchen-

steuer und nur fünf Schindeln und ein Brett als „gerechte"

Abgabe jedes Jahr zu liefern hat, zeigt die Abgabe als eine

nur nominelle an, auf der bestanden wird, um das Herren-

recht der Kirche auf die 10 mansas zu wahren.

Beim Ausschreiben der Stelle habe ich mich genau an

den Abdruck bei Birch gehalten. Ich möchte aber darauf

aufmerksam machen, dafs dieser Abdruck die Schreibung der

HSS. in Bezug auf v und j nicht wiedergibt, sondern moder-

nisiert. Ich habe auch gegründete Ursache, daran zu zweifeln,

ob in dem Charter Königs Eadgar die Eigennamen wirklich

durchweg in grofsen Buchstaben geschrieben sind. Darauf

hinzuweisen ist umsomehr angebracht, als anderwärts die

Eigen- und Platznamen klein gedruckt erscheinen und der

Leser daraus den Schlufs zu ziehen berechtigt ist, dafs da,

10*
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wo Birchs Druck diese Namen durch Grofsdruck hervorhebt,

sie auch in der HS. durch Grofsschrift hervorgehoben sind.

Meine Vergleichung aber von Birchs Abdrucke gewisser Do-

kumente mit den Faksimiles bei Sanders ergibt, dafs Birch

in einer ganzen Anzahl von Fällen die Kleinschrift des

Originals durch Grofsdruck wiedergegeben hat. So im zweiten

Bande, Seite 431 « druckt er HROCASTÖC und Seite 431'

EXACEASTER, wo die HS. laut des Faksimiles unzweifelhaft

hrocastöc und exa ceaster (so, getrennt) bietet. Wäre dieser

Grofsdruck für die Kleinschrift des Originals konsequent durch-

geführt und in der Einleitung gebührend darauf hingewiesen,

so liefse sich zwar manches gegen solche Abweichung von

der Urschrift einwenden, aber der Benutzer wüfste dann

wenigstens, woran er ist, wenn er z. B. bei Kemble oder Earle

oder Thorpe Kleindruck derselben Namen findet. Ein anderer

Übelstand in Birchs Druck, auf den hinzuweisen ich für meine

Pflicht halte, ist die Ersetzung des handschriftlichen § durch

die Ligatur ce im lateinischen sowohl wie altenglischen Texte,

ohne dafs auf diese Ersetzung in der Einleitung gebührend

hingewiesen wäre. Ebensowenig ist in der Einleitung darauf

hingewiesen, dafs der Druck in der Regel alle Abkürzungen

auflöst, ohne die Auflösung als solche irgendwie zu kenn-

zeichnen. Wäre diese Auflösung nur auf den lat. Text be-

schränkt und wäre sie da konsequent durchgeführt, so

könnten wir uns damit schon zufrieden geben. Sie ist aber

weder konsequent durchgeführt, noch wie füglich auf den

lat. Text beschränkt. Wäre die Auflösung der Abkürzung

wenigstens im ae. Texte markiert oder wäre sie, wenn nicht

markiert, wenigstens konsequent durchgeführt, so könnten wir

diesen Mangel zwar beklagen, aber für Mifsverständnisse wäre

keine Gelegenheit. Dazu gibt es aber jetzt allerhand Veran-

lassung, weil Birch gelegentlich falsch aufgelöst hat und ebenso

gelegentlich die Abkürzung beibehält. Beweise für die unmar-

kierte Auflösung ae. Abkürzungen kann sich jeder, dem die

Sandersschen Faksimiles nicht zur Verfügung stehen, aus dem
Vergleiche des Druckes gewisser Dokumente verschaffen, die

bei Sweet und Birch veröffentlicht sind. So z. B. vergleiche

Charter No. 41 bei Sweet mit No. 412 bei Birch I 575. Es
dürfte sich verlohnen, die Abweichungen des Druckes von Birch

mit dem von Sweet in diesem Dokumente zu verzeichnen:
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Sweet OET.. Ct. 41'41 ' geroefa : Bircl
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3. liofr[e] bei Sweet Ct. 41 15 zeigt an, dafs e über der

Zeile nachgetragen ist. Das Fehlen eines Vermerks bei Birch

über die Korrektur von a ans o in fmanne Ct. 41

'

8 spricht

dafür, dafs liofre bei Birch Versehen für liofre ist.

Aber nicht ist das getrennte tviö öan bei Sweet Ct. 41 12 - -2

irgendwie glaubhafter als die Zusammenschreibung bei Birch.

Und das bringt uns zu den Trennungen ge roefa ge haldan

be nage ge unnan mynster lifes, für die Birchs Druck die

Gewähr bietet, und die ich als einen besondern Vorzug seines

Druckes ansehe. Dafs diese Trennung mehr als eine blofse

Schreiberschrulle ist, darauf macht Birch mit Recht in der

Einleitung besonders aufmerksam. Auch sein ansundran für

Sweets on sundran auf der andern Seite verdient nach

meinen sonstigen Beobachtungen gröfsere Glaubwürdigkeit.

Ich habe in den Modein Language Notes gelegentlich auf die

enge Verbindung der Präposition mit seinem Substantiv in

den HSS. hingewiesen und gedenke darauf wieder zurückzu-

kommen. Das ist eine Erscheinung, auf die Plummer z. B. in

seiner Ausgabe der Old English Chronicles gebührende Rück-

sicht genommen hat; soust aber kann ich nicht sagen, dafs

sie bei den Herausgebern Beachtung gefunden' hätte.

In dem obenerwähnten Charter^No. 792 bei Birch II 539

macht Birch Seite 539, Anmerkung 2, auf eine angebliche Auf-

lösung des handschriftlichen Quo durch quando aufmerksam,

die Kemble Unrecht tut und augenscheinlich auf einem Irrtume

beruht. Kembles Text (CD. II 249) lautet so: f In nomine

dfü nri ifiu xpi . Quo quidem etc., was Birch aufgelöst so

bietet: f In nomine domini nostri Ihesu Christi . Quoniam
quidem etc.

Ae. ing = ne. ing 'meadow'.

Unter Ing behauptet das^NED. , dals ae. ing = an. eng

'meadow, meadow land' nicht bezeugt sei. Nun hat aber schon

1902 MiddendorFin seinen ae^Flurnamen Seite 83 auf einen

Charter vom Jahre 938 (Birch II 435 No. 727) aufmerksam
gemacht, wo ein unleugbares Zeugnis für das Wort vorliegt:

Im letzten Abschnitte des Dokumentes heilst es: p be cumbe

ing on holanj)roc p 7 lang streames ing on Mos moc. In dem
letzten Satze: daat suö bufan Milan graf . ywa (!) sud on earnes

hlingc . of earnes hlince eft ut on sce ist pwa wirklich in der

HS. und nicht vielmehr Druckfehler für sya?



WEITERE BEITRÄGE ZUR AE. WORTFORSCHUNG. 151

Ae. breopan = ne. brethe; ae. darian = ne. dare;

ae. cel = ne. awl.

Das NED. unter brcthe v. obs. 'to go to ruin' besternt als

nicht belegt das zu Grunde liegende ae. breodan, weil es an-

geblich nur in der Zusammensetzung dbreoöan vorkomme.

Dafs dies ein Irrtum ist, darauf habe ich schon Anglia 30, 242

hingewiesen, und auf diesen Nachweis, statt auf Michiels

Seite 37, hätte Sauer in seiner Abhandlung 'Zur Sprache des

Leidener Glossars' Seite 64 sich beziehen sollen, um dem Leser

klar zu machen, woher der Nachweis stammt. Das Wort
würde schon 1897 von Sweet in seinem Dictionary verzeichnet

worden sein, wenn er für seine Ausgabe der Leidenglossen

1885 sich aus Steinmeyers 1882 eischienenen Ahd. Glossen,

Seite 746, Anmerkung 8, zu Nutze gemacht hätte. Dies wieder

nachdrücklich zu betonen, ist deswegen notwendig, weil Toller

in seinem 1908 veröffentlichten Part I seines Supplements zu

B.-T. der Leidenglosse als Beleg für breopan 'to decay, waste

away' mit keiner Silbe Erwähnung tut und sich auf Zitierung

der Stelle aus den Leechdoms IL 170, 4 (= Leonhardi 95 31
)

beschränkt. Hall bucht das Wort, wie billig, in der zweiten

Auflage seines Dictionary, Seite 50 b, verfehlt aber, auf das

entsprechende brcthe im NED. hinzuweisen. Der Hinweis ist

auch nicht unter den "Additional References to the NED."
nachgeholt. Da fehlt unter anderem zu darian 'to lurk, be

hidden' aus der Siebenschläferlegende der bei Toller stehende

Hinweis auf dare im NED. Toller seinerseits unterlälst Seite

146a des Supplements zu erwähnen, dafs dem NED. der ae.

Beleg ans iElfric's LLSS. 23 32 - abgeht, den auch Kluge trotz

wiederholter Mahnung meinerseits in der neunten Auflage

seines etym. Wörterbuchs unter Tarnkappe unbeachtet gelassen

hat. Zu dem von ihm irrtümlich unter Ahle lang angesetzten

ae. ml 'subula' schreibt er mir jetzt unterm Datum des

10. März 1921 auf meinen Einspruch hin, dafs er gerne glaube,

ae. cel = an. dir verlange keine Länge, für mhd. äle, ahd. äla

aber würde diese durch viele neuere Mundarten erwiesen.

Da möchte ich fragen: Ist die Länge des a in diesen Mund-

arten wirklich beweiskräftig für das althochdeutsche ala, wenn

die Ableitung alunsa, alansa Kürze des Stammvokals zeigt?

Diese Kürze erkennt Kluge ausdrücklich an, indem er alansa,

alunsa druckt. Sollte er da nicht folgerichtiger Weise einen
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Schritt weiter gehen müssen und die Kürze auch im Grund-

wort ala anerkennen? Länge des Vokals scheint auch hol-

ländisch aal 'Priem' zu verbürgen. Aber das hat Franck nicht

veranlafst, denselben für mnl. ale, ahd. ala, mhd. dl lang an-

zusetzen, jedenfalls weil er das aa im holländischen Worte
für jüngere Entwicklung ansieht, und diese mag auch der

Länge in den „vielen" deutschen Mundarten zu Grunde liegen.

Kann Kluge aber gute Gründe für die Annahme anführen, die

er vertritt, dafs die Länge schon in mittel- und althoch-

deutscher Zeit vorhanden gewesen sein mufs, nun dann müssen

wir eben mhd. äl und ahd. ala ansetzen. Einstweilen halte

ich es mit dem NED. und Franck, denen für ae. cel wenigstens

und an. alr, auch Weigand 4 beipflichtet, nämlich dafs der

Stammvokal als kurz anzusetzen ist. Franck sowohl wie

Weigand 4 und das NED. irren, indem sie mit ae. osl 'subula'

ein grundverschiedenes Wort dwel 'fuscinula' zusammenbringen

und dieses dem ne. awl zu Grunde legen möchten. Diese Zu-

sammenstellung habe ich entschieden erst in der Anglia und

später noch einmal ausdrücklich im Journal of English and

Germanic Pkilology 1919, vol. XVIII, 37-4 ff. , abgelehnt und

diese Ablehnung hat die Billigung von Liden wie Kluge ge-

funden. Aus dem, was Liebermann im dritten Bande seiner

Gesetze, Seite 254 c, zu Gerefa 17, 3 mete dwel bemerkt,

schliefse ich, dafs auch Holthausen im Beiblatt zur Anglia,

November 1909, 328 diesen ablehnenden Standpunkt teilt. Ob
er in seinen a, a. 0. gemachten Ausführungen gebührend davon

Kenntnis genommen hat, dafs ich schon im Jahre 1903 in

meinem Artikel „Zu den altenglischen Denkmälern. Eine

zweite Abwehr und Bichtigstellung", Seite 305 2
, Sweets Zu-

sammenstellung von ae. cel (oder wie er ansetzte &T) mit ae.

divel zurückgewiesen hatte, entzieht sich vorderhand meiner

Beurteilung, da mir die betreffende Beiblatt-Nummer jetzt nicht

zur Hand ist. Mit allem Nachdruck möchte ich bei dieser

Gelegenheit wieder auf die von mir festgestellte Tatsache hin-

weisen, dafs wir im Gerefa mit dem Kompositum

metedwel 'creagra'

zu tun haben , folglich bei Kluge . Ags. Lesebuch 4
, Seite 49 64

das Komma zwischen mete dwel als irreführend zu streichen

ist, wie aus dem folgenden and to odene fligel (lies flegil)

klärlich hervorgeht. Läge hier nicht die Zusammensetzung
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metedwel vor, hätte der Verfasser sicher ein to auch vor niete

eingefügt. Ebenso nachdrücklich wie auf metedivel möchte ich

auf die Tatsache abermals aufmerksam machen, dafs das von

Sweet im Dictionaiy, Seite 15 c, als ae. Nebenform von dwel

verzeichnete owel nicht altenglisch, sondern früh-me. Entwick-

lung von dwel ist, dem zwölften Jahrhundert angehört und

auf der Glosse WW, 548 20 beruht. Wie ich im Neophilologus

dargetan habe, erscheinen in dieser Handschrift von ^Elfrics

Grammatic alle ae. d (mit nur wenigen Ausnahmen) bereits

zu dem o gewandelt, das wir als die neuenglische Lautstufe

des ae. d kennen. Mit demselben Rechte hätte Sweet auf

Grund des Zeugnisses dieser Handschrift auch snod als ae.

Nebenform von sndd (laut WW. 548 31
) oder flo als ae. Neben-

form von fld (laut WW. 54939
) oder soivel als ae. Nebenform

von sdgol (laut WW. 549 40
) geltend machen können. Er hat

sich mit der Aufführung von owul als ae. Form ebenso ver-

sehen wie Ernst Zupitza, der die angebliche Kürze des a von

dwul aus der Unmöglichkeit erweisen wollte, ne. aivl auf ae.

dwul zurück zu führen. Wie ich bereits dargetan habe, leidet

seine Beweisführung an dem fundamentalen Irrtume, dafs er

ae. dwul 'fuscinula' mit ae. cel 'subula' vermengt, wenn er

gegen dwul in dem Buche über 'Die Germanischen Gutturale',

Seite 43 No. 4, in folgenden Worten zu Felde zieht: „Man
findet das Wort oft als dwul angeführt, vgl. Sievers Ae. Gr.'2

§57, jedoch lautet es im ne. awl (äl), wogegen man halte

sowl (söul) = ae. sdwol." Ne. awl kann gar nicht auf ein

ae. awel zurückgeführt werden, weil es eben auf ae. cel dl zu-

rückgeht. Und ne. soul aus ae. sdwol 'Seele' hat sich in genau

derselben Weise entwickelt wie me. sowel aus ae. sdhl (sdgol)

oder me. owul = früh-ne. owel aus ae. dwul, dwel. Der Ver-

such Holthausens, me. owel auf ein angeblich ae. oivel zurück-

zuführen, scheitert an der Tatsache, dafs ein ae. owel nirgends

nachweisbar ist. Das von Sweet als ae. Nebenform zu dwel

aufgeführte owul entstammt, was nicht stark genug betont

werden kann, einer Handschrift des zwölften Jahrhunderts,

die so ziemlich alle alten ä des Originals zu o gewandelt auf-

weist, Ae. dwel habe ich als 'evulsor' zu erklären versucht

und die hier angenommene Wurzel wel- in ahd. ar-uuel-z-an

'eruere', 'evellere' wiedergefunden, worin Kluge mir nicht bei-

pflichten zu können, brieflich erklärt. Ich fordere ihn hiermit



154 OTTO ß. SCHLUTTER,

auf, seine Einwände öffentlich zu begründen. Es ist hohe Zeit,

dals er wieder an der Erörterung solcher Fragen wie der

vorliegenden tätigen Anteil nehme und sich nicht darauf be-

schränke, den mehr oder weniger wohlwollenden Zuschauer

zu spielen. Seine Stimme sollte laut und vernehmlich gehört

werden in Sachen z. B. von pox 'lurida', lador 'cacomechanus',

tyrfhaga 'fossorium', um nur die wichtigsten Streitfragen zu

nennen, in denen er bereits Partei ergriffen hat, ohne freilich

seinen Standpunkt ausführlich zu begründen. Ich halte dafür,

dafs es nicht genügt, in der Anmerkung zur Leidenglosse

lnrida pox Seite 10 seines ags. Lesebuches auf das hinzuweisen,

was ich über die zwar evidente, aber von Kern - Holthausen

trotzdem angefochtene Besserung pox vorgebracht habe. Hier

steht eine wichtige sprachliche Erscheinung auf dem Spiele,

deren sachgemäfse wissenschaftliche Erörterung einem Manne

wie Kluge ebenso sehr am Herzen liegen sollte wie mir. Ich

bin dafür eingetreten, dafs pox als Anlautsdublette von dox

aufzufassen ist in genau derselben Weise wie *peorc, das aus

]>eorcian, fteorcung zu erschliefsen ist, Anlautsdublette zu deorc

ist; usw. Mehr darüber später.

färbend ; epibates' d. h. 'vecturae petitor'.

*fcenbena = fennbena 'paludosae terrae petitor'.

Über diese beiden Wörter habe ich schon ausreichender

Weise in der Anglia 26 N. F. 14, 291 ff. und den Englischen

Studien 42, 149 ff. gesprochen und ich hätte füglich erwarten

können, dafs ein Mann wie Kluge, der in der Einleitung zur

vierten Auflage seines ags. Lesebuches so offen meine Ver-

dienste um die Aufhellung altenglischer Glossenrätsel aner-

kennt, sich 1915 zu Nutze machen würde, was ich 1910

abermals festgestellt und nachdrücklich betont hatte, nämlich

1. dafs Sweet OET., Seite 108, Erfurt 2 1112 1) epifates : foer-

benu der handschriftlichen Überlieferung nicht entspricht, da

die HS. deutlich ebifates d. h. efibaies, Versehen des Schreibers

für epibates, bietet. 2
) Sweet irrt auch darin — was ich jetzt

») Versehentlich ist ESt, 42, 149 12 diese Glosse Erfurt 3 statt Erfurt 2

zugewiesen.

*) Götz im CGL V 290" wiederholt die irrtümliche Angahe Sweets,

berichtigt sie aber schweigend im CGL. VI, 392 b.
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hinzufüge — dafs er die Glosse als auf folio 22 d stehend

angibt, Sie steht vielmehr auf folio 22 verso, Kolumne ab,

Zeile 6. 2. Die Erfurt 2 Glosse und die mit ihr identische

Werdener Glosse (Gallee, Gloss. Werth. B 4 b) beruht auf der

von mir zitierten Stelle des Clemens Romanus Epist. ad Ja-

cobum, auf die auch die Erklärung von epibates bei Du Gange

zurückgeht,

hi qui catechizant nautologis conferantur : epibatis

autem totius fraternitatis multitudo sit similis.

Das überlieferte ebifates faerbenu ist also aus epibatis faer-

benu am einfachsten zu erklären. 3. Das dieses liier bezeugte

fcerbena = fcerbena zu fassen, also eine Zusammensetzung von

fcer 'vectura' und bena 'petitor' sein müsse, habe ich zuerst

an der Hand der einschlägigen Glossen gezeigt und auf die

ähnliche Bildung fulivihtbenä, WW. 207V) hingewiesen, das

Sweet im Dictionary, Seite 69 c, fälschlich als competitor deutet,

obwohl das Lemma Competitor . amicus t rogator baptismi klar

genug dafür spricht, dafs unter fulwiht bena (so die HS.; die

Glosse steht am linken Rande) nur der 'Sponsor', der für und

mit dem Täufling um die Gunst der Taufe bittende und für

ihn einstehende Pate zu verstehen ist. Hall 2 begnügt sich

damit, S. 124 b, das lateinische Lemma als Bedeutungsangabe

hinzusetzen. Toller in dem 1916 erschienenen Supplement-

teile II, Seite 273 a, erklärt wenigstens 'one who asks for

baptism', läfst es also unentschieden, welcher Taufbitter da-

runter zu verstehen ist, obwohl die Glosse darüber keinen

Zweifel läfst, die Toller freilich aus Wrt. Voc IL 132, 59 nur

unvollständig zitiert. Wie es Kluge im Glossar zu seinem

ags. Lesebuch 4
, Seite 159 a, fertig bringt angesichts dieses

klaren Beweismateriales für fcerbena, immer noch auf dem un-

möglichen Standpunkte Sweets zu verharren und sowohl

fcerbena 2
) anzusetzen wie auch 'Schiffsknecht (?)' zu erklären,

ist mir ebenso unverständlich, wie die Behauptung F. Lieber-

manns im dritten Bande seiner Gesetze der Angelsachsen,

Seite 224 c, wonach saltor „das andere Lemma für fcerbena ist",

das er als „salt(u)arius 'Flurhüter, Meier, Pächter' oder aber

') ESt. 42, 149" ist die Zeile versentlich als 26 statt 16 angegeben.
2
) Der Ansatz bezieht sich auf die S. 103 gedruckte Glosse, wo für

FW E(rfurt) W(erden) zu setzen ist.



156 OTTO B. SCHLUTTEK,

saltor in naue ecclesiae 'Laie'" deuten möchte. Ich habe den

verehrten Forscher schon brieflich auf das mifsliche dieser

Behauptung aufmerksam gemacht und von ihm die Antwort

erhalten, er könne dieses Lemma saltor doch wohl nicht er-

funden haben. Vielleicht habe er es Sweet oder Hall ent-

nommen. Ich vermute stark, es beruht auf einer irrtümlichen

Erinnerung Liebermanns, an der ein Fehler auf Seite 35 des

Beiblattes zur Anglia für Juni 1898 Schuld ist. Wenigstens

lesen wir da als einen Beitrag Holthausens zur Besserung der

von Sweet im Dictionary gemachten Fehler folgendes: „Zur

Bedeutung von fcerbena 'saltor' vgl. JPh. I, 327." In meinem
1903 erschienenen Artikel „Zu den ae. Denkmälern. Eine

zweite Abwehr und Richtigstellung" (Anglia 26, N. F. 14, 291)

habe ich gebührend darauf aufmerksam gemacht, dafs Sweet

fcerbena als "sailor" erklärt, der- "saltor" also auf Rechnung

des „genauen" Holthausen kommt, der allda auch „vergessen"

hat, dem Leser klar zu machen, dafs ich es war, der im an-

geführten Artikel des Journal of Germanic Philology die richtige

Erklärung von fcerbena festgestellt hat. Die Anglia 26, 291 36

aufgestellte Vermutung, dafs fcerbenu für fcerbena stehe, ist

durch das überholt , was ich ESt. 42, 149 18 über die Wahr-
scheinlichkeit eines ursprünglichen epibatis faerbenü vorge-

bracht habe. Auch die Glosse epibati laici (CGL. V 290 15
,

358 20
. 5482

) dürfte auf epibatis laicis zurückzuführen sein und

derselben Stelle aus Clemens Romanus entstammen. In der

Tat sind an dieser Stelle unter den epibatae die Laien zu

verstehen, wie unter den ihnen gegenübergestellten nautologi

die Kleriker. Warum der ae. Glossator epibata durch vecturae

petitor 'fwrbena' erklären zu müssen geglaubt hat, geht aus

der landläufigen Erklärung des Wortes als superveniens qui

dato naulo transire disponit genügend hervor. Die Kirche

wird mit einem Schiffe verglichen, auf dem der Laie Über-

fahrt erkaufen bez. erbitten mufs, um ins Himmelreich zu ge-

langen. Ob nun das auf solcher Auffassung beruhende und
einzig durch die Erfurt-Werden-Glosse beglaubigte fcerbena

Tassagier' (auf dem Schiffe genannt die Kirche) auch in dem
fasrbena des nordhumbrischen Priestergesetzes 50 vorliege, habe

ich EStud. 42. 150 als „eine Vermutung" bezeichnet, „die bis-

lang durch nichts erwiesen worden ist". „Niemand", sagte

ich, „vermag mir Sicherheit zu behaupten, dafs die Worte
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Gif hit si fcerbena nicht einen Überlieferungsfehler enthalten

können, da sie ein lat.
{
si sit epibates' repräsentierten. Aus

dem Zusammenhange lediglich geht hervor, dafs die 50 ange-

deutete Person ein cyrlisc man sein müsse. Demjenigen nun,

der fcerbena für authentische Überlieferung ansieht, liegt ob,

nachzuweisen, dafs mit fcerbena ein cyrlisc man bezeichnet

werden kann." „Die Schwierigkeiten", fuhr ich fort, „die

einer solchen Auffassung im Wege liegen, sind Anglia 31,

N. F. 19, 138-40 dargelegt und Archiv CXX, 337 ff. nicht be-

seitigt." Liebermann im dritten Bande seiner Gesetze S. 224

unter Northu 50 gibt denn auch zu, dafs „weder 'Passagier'

noch 'Laie' erklären, wieso' ein gemeinfreier Kleinbauer zum
Namen fcerbena kam", oder wie ich sagen möchte, zum Namen
fcerbena hätte kommen sollen. Denn mir ist es durchaus nicht

ausgemacht, was Liebermann als feststehend ansieht, dafs an

der angeführten Gesetzesstelle wirklich fcerbena und nicht

vielmehr fcenbena vorliegt. Auf die Möglichkeit dieser Lesung

geht Liebermann gar nicht ein. Ich war aber 1910 der An-

sicht, sie verdiene sehr wohl Beachtung, und dieser Ansicht

bin ich auch heute noch. Vom palaeographischen Standpunkte

läfst sich nicht geringste gegen meine Vermutung einwenden,

denn die Verwechslungen von r und n sind zahlreich. Der

semasiologische Einwand aber, den Wildhagen vorgebracht

hat, ist eitel Spiegelfechterei; wenn bena in fcerbena die Be-

deutungsentwicklung zeigen kann, die W. ihm zuschreibt, so

versteht sich ganz von selbst, dafs das gleiche für fcenbena =
fennbena möglich ist. „Übrigens", führte ich weiter aus, „ist

es gar nicht nötig, für bena eine besondere Bedeutungsent-

wicklung anzunehmen; bena ist vermöge seiner Etymologie

befähigt, nicht nur 'petitioner, sondern auch 'claimant' zu

bezeichnen, und ein 'claimant ist nicht nur 'der Anspruch-

machende', sondern auch der 'Anspruchhabende'. Es liegt

also nichts im Wege, fcenbena als 'the possessor and worker

of a fen-claim' zu fassen, und das palst m. E. recht gut auf

einen grundeignenden cyrlisc man, der an der genannten Ge-

setzesstelle vorausgesetzt wird und augenscheinlich die nied-

rigste Klasse von Grundeignern bezeichnet, die man jetzt

fen-farmer oder moor-farmer nennen würde." "Dafs

jeder freie ceorl Anspruch auf Moorland machen und durch

Bearbeitung seines 'claim' Grundbesitzer werden konnte, läfst
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sich wohl denken und aus den alten Gepflogenheiten ermessen,

von denen Baring Gould in der Idylle Jolly Lane Cot be-

richtet; er sagt da Seite 213: "The custoni formerly was that

that if land could be fenced in, or a house built and occupied

between sunrise and sunset, no one could displace the oc-

cupant". Und R, Burnard in seinen Dartmoor Pictorial Re-

cords nennt es, wie er bemeikt, "an illustration of landcribbing

from the Duchy by one of the small fry (a laborer)". *) Wer
seinen ihm als Freien zustehenden Anspruch auf die "Venu"
auf solche Weise geltend gemacht hatte, konnte wohl —
denke ich — in alter Zeit ein fcenbena genannt und in der

dritten Klasse des nordh. Priestergesetzes als Grundeigner

figurieren." Auf diese Möglichkeit der Auffassung geht

Liebermann, wie gesagt, gar nicht ein. Er hält an der Lesung

fairbena fest, obwohl er nicht erklären und keine guten Gründe

dafür vorbringen kann, dafs die Klasse der gemeinfreien Klein-

bauern gerade als fcerbena hätte gekennzeichnet werden sollen.

„Vielleicht", meint er, „ward [damit] innerhalb des Bauern-

standes dessen höchste Klasse bezeichnet, für die, wie auch

sonst bekannt, im Gegensatze zur niederen, Herrensuche frei-

stand." Er fast also fcerbena als „Beansprucher der Frei-

zügigkeit" und ist geneigt, im Gegensatze zu mir, in dieser

Kennzeichnung eher etwas Auszeichnendes zu erblicken, wie

aus dem von mir unterstrichenen „höchste Klasse" hervorgeht.

Diese seine Auffassung ist mir höchst unwahrscheinlich, so

lange Liebermann nicht bessere Gründe dafür vorbringen kann,

als er vorgebracht hat.

Gibt es einen ae. Ortsnamen Wicegenweoras
und Bean?

Dem NED. unter *l-mennesse [OE. gemcenness'1)] zufolge

ist ae. gcmcenness zuerst c. 1050 in der Martyrology bei

Cockayne, Shrinel27, bezeugt: Sealdon hi J>cer in para fcemnena

gemcennesse. Ein weit älterer Beleg vom Jahre 839 stand in

dem Charter ./Eöelwulfs zu Gebote, den Kemble als ersten

1
) Wie auch die grofsen Landeigentümer Anspruch auf Moorland ge-

macht hahen müssen
,

geht z. B. aus den Testamentsbestimmungeu von

Bischof iElfric aus dem Jahre 1037 hervor, die bei Thorpe Dipl. 568/69

abgedruckt sind.

2
) Durch ein Versehen ist gemcennesse da gedruckt.
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seines zweiten Bandes des Codex Diplomatien unter No. 241

im Jahre 1840 veröffentlicht hatte. Diesen Beleg bringt

Toller jetzt endlich in seinen Addenda Seite 365 c des Sup-

plements unter gemcennes. Er hätte schon 1898 in Part II

des Bosworth-Toller, Seite 413 a, gebucht worden sein können,

wenn ihn nicht Sweet 1885 in seinem Auszuge aus Charter

iEöelwulf , den er unter No. 24 Seite 436 seiner OET. ver-

öffentlichte, unbegreiflicher Weise übersehen hätte. Er ist in

dem Abschnitte zu finden, von dem Sweet Ct. 42 2 nur die

beiden Wörter 'tibi duddan' gibt. Ich setze ihn nach dem
Drucke von Buch I 597 No. 426 ganz her und markiere nach

Kemble die ohne Andeutung aufgelösten Abkürzungen:

et hoc idem agelluw cum uillis 1

) praedictis tibi duddan-)

ad habendum et possidendum feliciterqtte perfruendum et

post dies tuos cuacumqtte 3
) heredi tibi placuerit derelin-

quendum in sempiternam hereditatem concedendo donabo

et hoc idem ab omni iugo 4
) secular[i]nm 5

) difficultatum

maioribws minoribMique nas G
) et ignotis cum signo sanctse

crucis Christi perpetualiter liberabo nisi Ins duoto^s causis

hoc est expeditione et arcis munitione duobusqwe 7
) carris

dabo licentiam 8
) silfam (so!) ad illas 9

) secundum antiquam

consuetudinem et constituidem 10
) in aestate u) perferen-

dam 12
) in commune salfa (so MS. nach B.) quod nos saxo-

nicse 1 ') in gemennisse dicimus.

1

) Birch ersetzt modernisierend hier wie überall das u der HS. durch v.

2
) Gegen die HS. druckt Birch den Namen mit grofsem Anfangsbuch-

staben. 3
) So für cuicumqiie.

*) Ju9° Birch, hier wie anderwärts modernisierend.
5
) Das eingeklammerte über der Zeile nachgetragen nach B.

6
)
= notis nach Birch.

') Hier beginnt das Zitat Tollers, der aber -que wegläfst.

8
) Darnach wird der Abschreiber in weggelassen und über der Zeile

nachzutragen vergessen haben.

9
)
Hier dürfte res ausgefallen und über der Zeile nicht nachgetragen

worden sein.

,0
) So die HS. nach dem übereinstimmenden Zeugnisse von Kemble und

Birch. In der Urschrift wird constüutiöem = constäutionem gestanden

haben, was der Abschreiber 5 = d fassend zu constituidem verderbte. Der

Abkürzungsstiich dürfte etwas schief gestanden haben. Toller druckt das

emendierte constüutionem ohne Aufklärung über die Emendation.

") Toller aestate. 12
) lies -as. 18

) Saxonicse Birch-Toller.
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Wie in diesem Abschnitte Sweet das wichtige in gcmen-

nisse, so hat er in dem letzten, der das Datum der Abfassung

angibt, den ältesten Beleg für inangere übersehen, der auch

im NED. fehlt, dessen erstes Zitat a. 975 datiert ist. Ich

setze die Stelle ganz her nach Kemble-Birch bis uuice, von da

an allein nach Birch, da Kemble eine Zeile übersprungen hat:

hactum est autem hsec donatio anno dominicse incarnatiom's

DCCCXXXVIIII indictionis .II. (diese Zahl fehlt in der

HS. nach B.) in uilla regia aü uuice 1

) \
his testibus con-

sentientibus et signa sanctse crucis Christi confirmantibus

quorum nomines (so!) infra tenentur adscripta et unum
merkatorem quem eam (so!) lingua nostra mangere momi-

namus (so
!) 7 twy gen weoras in fluuio qui dicitur stur sivi

iacenti et regenti muraqwe (so für in utruque nach B.)

parte usque ad ter sanctam or a'tionem donam (so für do-

naui nach B.) unam (so für istam nach B.) hereditatem ut

supra: . bale (so für valt) in Cristo . amen: .

Alles, was Sweet von altenglischem aus diesem Abschnitte

angibt, ist das wundersame aü uuicegenweoras und der Fluls-

name stur. Wie er zu uuicegenweoras gekommen ist, das er

OET., Seite 519 a, tatsächlich für einen Ortsnamen ausgibt,

wird aus dem ersichtlich, was bei Kemble steht: aü uuicegen-

iveoras in fluuio qui dicitur stür. Das will sagen, Kemble hat

eine Zeile der HS. übersprungen und die zweite Silbe von

twygen mit der Ortbezeichnung an uuice fälschlich verbunden.

Wie Sweet verfehlen konnte, dieses Überspringen zu bemerken

und infolgedessen Ct 24 3 aü uuicegenweoras als handschrift-

liche Ortsbezeichnung anzugeben, ist um so unverständlicher,

als aus seinem Drucke von lulla gelohte das boec 7 öts lond

cet cedewalcle mifc ealra Öeassa vel portiveorona gewitnisse,

l
) AN'UULE Birch. Das folgende von his testibus bis einschliefslick

twy- fehlt bei Kemble. Durch ein Druckversehen bei Birch in der An-
merkung 5 zu iveoras wird das Wortungeheuer uuicegenweoras als bei Bond
in seinen Brit. Mus. Facsimiles, part II plate 28 stehend angegeben, indem

Birch druckt: "By skipping a line F reads uuicegenweoras". Für F =
Brit. Mus. Facs. pt. II pl. 28 wird aber K = Kemble, Cod. Dipl. II, 1, No. 241,

zu lesen sein. Denn es liegt auf der Hand, dafs das Facsimile keine Zeile

überspringen kann, die. im MS. steht. Wohl aber konnte dies einem Heraus-

geber beim Abschreiben passieren, und dafs es Kemble passiert ist, davon

legt sein Druck Zeugnis ab, wenn verglichen mit dem von Birch.
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Ct. 24 7-'', wenn verglichen mit dem von Birch und Kemble,

zu ersehen ist. dafs er auf Einsicht der HS. bez. des Facsi-

miles beruht. Denn Birchs Druck stimmt mit dem von Sweet
iiberein, nur dafs Birch modernisierend grofse Anfangsbuch-

staben für die Eigennamen verwendet, genauer mip ealr

adeassa und V d. h. I = vel bietet. Dieses t hat Kemble ab-

sichtlich oder unabsichtlich ausgelassen.

Wir haben gesehen, dafs der angebliche ae. Ortsname

Wicegenweoras bei Sweet auf einem argen Versehen Kembles
beruht. Ebenso mifzlich steht es mit dem Ortsnamen Bean
[= ßlean], den Sweet OET., S. 612 b, auf Grund von Ct. 25/6

in lüca qui vocatur bean annimmt. Nach Birch Cartularium

II 17 No. 442 hat der 843 datierte Charter gar nicht bean,

sondern bean eccer und der ganze Satz ist über der Zeile

nachgetragen : \ 7 altera silva in loca qui uocatur bean eccer

quibus termini notissimi sunt y "und ein anderer Wald an

dem Orte, der Bohnenacker denjenigen heilst, die mit den

Grenzen am vertrautesten sind'. Für das was Sweet Ct. 253

noÖfreding druckt, bietet Birch nodfueding. Der über der

Zeile nachgetragene Satz lautet bei Birch vollständig: \ altera-

que molin a in loca qui dicitur nodfueding /.

Nach hwitan : : : : : . gibt Sweet Ct. 25 ,J Rasur an. Birch

druckt hwitan 1
) . . ede und sagt in der Anmerkung 1: 'Several

words erased here'.

Nach 011 cert bei Sweet Ct. 25 3 wäre nach Birch nachzu-

tragen Öonne ford ....

Für Sweets hr . . leag Ct. 25 3 bietet Birch in leag in dem
Satze: hoc idemque agellum his notissimis terminibus unde

cumtjue circum cingitur ab aquilone in leag

Ist ein ae. starkes Feminin flinä 'genitrix'

tatsächlich bezeugt?

Nach dem, was bei Bosworth-Toller, Part II, Seite 223 b

unter Berufung auf Lye 1898 gedruckt worden ist und 1916

im Supplemente Part II, Seite 225 b, mit verbesserter Ver-

weisung auf Wrt. Yoc. 11.41,71 wiederholt wird, ist an der

Tatsächlichkeit eines solchen Feminins nicht zu zweifeln. Dafs

eine Glosse genitrix flind wirklich durch den Cod. Cott. Cleo-

patra A III gewährleistet wird, halte uns schon 1898 Clark

Anglift. N. F. XXXIV. U
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durch den Eintrag auf Seite 96 a seines Concise Dictionary

verraten, wo es heilst flind sf. 'genetrix' WW. 415 10
. Aber

in der zweiten Auflage, die 1916 erschien, hat er von der

Buchung des Wortes Abstand genommen. Welche Gründe für

ihn dabei niafsgebend gewesen sind, weils ich nicht; das aber

weifs ich, dafs er sehr wohl daran getan hat. Ein angeb-

liches Feminin flind, das nach dem Lemma zu urteilen, Er-

zeugerin bedeuten müfste, gibt es nicht. Das überlieferte

flind ist entweder Fehlschreibung oder mundartliche Form

des wohlbekannten Maskulins flint 'Feuerstein'. Die Glosse

WW. 415 10 ist nämlich eine der zahlreichen Aldhelmglossen

der Cleopatra A III Sammlung und entstammt dem Rätsel

vom Feuerfunken, Aldhelm ed. Giles S. 269, Aenigmata Deca-

sticha No. 4 10
, De Scintilla, Der Feuerstein wird da genitrix

genannt, weil er den Funken 'dura generaret ab alvo'. Dafs

die WW. 415 10 gedruckte Glosse auf das genannte Rätsel zu

beziehen ist, kann aus den zwei vorhergehenden und der

folgenden Glosse mit Sicherheit geschlossen werden. WW. 41

5

8

Gracilis . lytel fu£st auf Vers 4 des Rätsels:

Sed gracilis grandes soleo prosternere letho.

Auf denselben Vers bezieht sich WW. 415 9 Grandem.

mycel. Der Glossator wird in seinem Aldhelm die Lesung

Sed gracilis grandem soleo prosternere leto

gefunden haben, und so mag Aldhelm ursprünglich geschrieben

haben. WW. I15 11 Gentis . mines cynnes geht auf Vers 11

des Rätsels

Primitus ex utero producens pignora gentis .

Wieder sei hier auf den Markierungspunkt hingewiesen,

durch den gewisse dieser Glossen ausgezeichnet sind. Unter

den eben behandelten ist es Genitrix . flind, das so markiert

ist. So markiert ist ferner auf derselben Reihe WW. 415 5

Gj'rens . ymbfonde. Diese Glosse ist auch eine Rätselglosse.

Sie entstammt dem Rätsel No. 14 2 De fönte (ed. Giles S. 259)

Flexos venarum gyrans anfractibus orbes .

Die nächste Glosse, WW. 415 6 Grosse . greatre, entstammt

dem Aenigma Dodecastichon De Crabrone, Vers 2 (Giles S. 259)

Ilorridus, et gross 03 depromo murmura vocis .
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Die folgende Glosse, WW. 415 7
, Grossas et graciles . great

7 smcel (so die HS.) ist aus Vers 20 des Aenigma Polystichon

De Creatura (Giles S. 271)

Grossas et graciles verum comprenso figuras .

WW. 415 4 Gremium . bearm kann auf Aenigmata Deca-

sticha No. 2 S De Monocero sive Unicorni bezogen werden

(Giles S. 268)

:

Nam gremium pandens mox pulchra puerpera prendit .

Es ist auch Beziehung auf Aenigmata Heptasticha No. IG 1

I )e Pugione vel Spatica (Giles S. 259) möglich

:

Me terrae gremium, 1
) formabat primitus arte .

WW. 415- Gramine . grcese entstammt den Aenigmata

Enneasticha No. I 3
,
De Hirundine (ed. Giles S. 263):

Pattida purpureo dum gliscant gramin e rura .

WW. 415 ' Garrio . ichlyde (so die HS.) ist aus den Aenig-

mata Pentasticha No. 4 5
, De Lima (ed. Giles p. 252).

WW. 41

4

39 Gnostica .pa grcciscan (so die HS.) geht sicher

auf Gnossia im vierten Verse des Rätsels No. 11 der Aenig-

mata Pentasticha, De Minotauro, zurück (ed. Giles S. 253):

Membra virum, fama ciaras per Gnossia rura .

Die Verschreibung von ss zu st erklärt sich aus dem Ge-

brauche von c für s, wie er durch cartago WW. 363 u = ll 37

bezeugt ist; dieses für s gesetzte c wurde als t verlesen;

c vor i beruht auf dem c-ähnlichen Schnörkel, über den ich

in der Einleitung zu meiner Epinalausgabe gesprochen habe.

Derselbe liegt auch WW. 269° in acerabulos . mabeldor vor,

wo gegen die HS. Wright-Wülcker mabuldor druckt. Statt u

aber hat die HS. deutlich e mit jenem c-ähnlichen Schnörkel;

mabeldor für mapeldor könnte zur Erklärung von flind für

flint herangezogen werden ; denselben Ersatz der Tenuis durch

die Media treffen wir im selben Glossar, WW. 380 21 hundes beo

(so getrennt die HS.) für hundes peo'1
) 'cinomia'.

Zu Glesco . iciveaxe, 3
) WW. 414 38 und ebenso zu Glescit

.

wcaxep, WW. 415 35 macht Wright die von Wülcker gebilligte

') Der Druck hat gremius!

'-) das Sievera einsetzt,

') So WS.
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dafs er für seine Aufführung von healic sich zwar auf den

Vorgang- von Leo. Hall, Bosworth-Toller und Sweet berufen

könne, die alle ein healic m. als Fischnamen buchen und mit

Ausnahme von Sweet ihn direkt auf den Häring beziehen,

wogegen allein er sich ausspricht und nur sagen möchte,

„dals unter healic irgend ein grolser Meerfisch ähnlich dem

Stör und andern zu verstehen ist, dessen Fleisch von den

Angelsachsen geschätzt wurde". Ich bemerke aber: „Ich

denke, wir werden die Vorsicht noch etwas weiter treiben

und healic ganz aus den Fischnamen verbannen müssen. Wie
man überhaupt bei aufmerksamer Lesung der Stelle auf den

Gedanken kommen konnte, dafs mit healic ein Fisch be-

zeichnet werde, auf gleicher Stufe mit dem vorhergehenden

styria 7 mere sivyn, ist mir unerfindlich. Es mufste doch

sofort in die Augen fallen , dals B.-T. *) oder mit oppe ver-

mengt hat; healic oder saeßsc kann meines Erachtens nur be-

deuten ,.
jeder andere derartige Seefisch", d. h. es steht für

call lic oder scefisc; das Zeichen 7 dürfte davor ausgefallen

sein und die ganze so zu lesen:

2Et telcum ivere pe biunan pani . xxx . hidan is ge

byreä cefre sc oder fisc pam land hlaforde 7 tele seldfynde

fisc J)e weordlic byÖ
}

styria 7 mere sivyn 7 heal lic oder

scefisc 7 nah man ncenne fisc ivid feo to syllannc, Pone

Metford on land byö, cer man hine him gecyäe.

Die Schreibung seldfynde für das überlieferte seldsynde

gab ich als meine Vermutung an, die mir so zwingend schien,

dai's ich eine nähere Darlegung ihrer Notwendigkeit für über-

flüssig hielt. Angesichts der Haltung des NED. in dieser

Frage ist aber eine Begründung nunmehr wohl angebracht.

Die Begründung aber ist diese: das überlieferte seldsynde

fafst das NED. als seldsynde d. h. seldszenede auf, das sich zu

seldsiene 'raro visibilis', ebenso verhalten müi'ste wie dneage

zu dneagede, oder süreagc zu süreagede, oder feowereege zu

feowereegede. Aber das ist eben unmöglich; seldsynde wenn
= seldsynde = seldsynede = seldsienede könnte nur ;

raro

J
) Seite 519 a: heulte, es m. A herriug, halec: — Healic öder scefisc

herring or seefish, Cod. Dipl. Kmbl. III 250,26. 250, 26 ist Druckfehler

für 450, 26.
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visu praeditus' bedeuten, müfste also aus Heldsien 'rarus

visus' gebildet sein; denn nach Kluge. Nominale Stammbil-
dungslehre § 234 sind die ödi- Bildungen nicht aus Verben,

sondern aus Nominibus weiter gebildet und haben die Be-

deutung 'versehen mit'. In der Urschrift des Dokuments
stand meines Bedünkens seldfynde, gebildet wie cadfynde.

Für dieses seldfynde schrieb der Abschreiber seldsynde in

dem Gedanken an das synonyme seldsyne = seldsiene. Dafs
wir es in dem uns überlieferten in der Tat nicht mit der

Urschrift, sondern mit einer Abschrift zu tun haben, be-

weist halne für halue , das Liebermann, Gesetze, Seite 446,

Kolumne 1, Anmerkung b. als 'Mittelenglisch statt healfne'

bezeichnet. In der Urschrift dürfte halne gestanden haben.

Wie Liebermann, Gesetze, Seite 445, Kolumne 1, Anmer-
kung a, angibt, ist die „Gutsgewohn hei t von Tidenham in

Gloucestershire, im Chartular von Bath (HS. Cambridge Cor-

pus 111 fol. 73, Anfang 12. Jahrh.) einer Urkunde von 956

angehängt, doch eher um 1050 [Maitland Domesday 330]"

anzusetzen. Von Earles Abdrucke in seinen Landcharters

Seite 376 sagt er mit Recht, dafs er dem Drucke von Kemble
Cod. Dipl. III, 450 folge, er weicht aber in sofern von Kemble
ab, als er alle bei diesem vorhandenen Quantitätszeichen

wegläfst, auch die von der HS. gewährleisteten, woraus

allein schon hervorgeht, dafs sein Druck nicht auf der HS.

beruht, Sein Druck bietet auch all die Änderungen an der

handschriftlichen Überlieferung, die sich Kemble erlaubt hat,

so z. B. den gelegentlichen Ersatz von p durch Ö und die

Zusammenschreibung von dem in der HS. getrennten. Wie
sich Birchs Druck zu dem von Kemble-Earle verhält, darüber

sagt Liebermann leider nichts, und da auch Birch davon

Abstand nimmt, auf die Abweichungen Kembles von der HS.

hinzuweisen, was er sonst meistens tut, so dürfte es ange-

bracht sein, vor dem Drucke von Kemble-Earle zu warnen.

Wenn das NED. die willkürlichen Änderungen Kembles in

Betracht gezogen hätte, würde es gewifs den zweiten Beleg

für j Seidseen nach Birch Gart, III 102, No. 928 gedruckt

haben, wenn anders mein Nachweis, dafs seldsynde für seld-

fynde stehe, ihm nicht überzeugend schien. Was das Datum

dieses Zitats, c. 895, anbetrifft, so ist das nach Liebermann

ganz entschieden zu früh.
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Bemerkungen zum NED.

1'ntei' Believe v. verweist das NED. auf ME. bileven und

führt als ersten Beleg- an:

c. 1200 Trin. Coli. Hom. 23, Ic beleve on pe holie gost.

Das Wort ist aber bereits im Alteuglischen .Elfrics bezeug!,

aus dem Toller im Supplemente zu B.-T.. Seite 7Gb. sechs

Belege gibt, ohne aber darauf hinzuweisen, dafs das NED.
verfehlt, diese ae. Belege in seiner Darstellung der Geschichte

de^ Wortes zu berücksichtigen. Als bei .Elfric bezeugt

hatte Hall schon 1894 dasselbe in der ersten Auflage seines

Concise Dictionary, Seite 34 c gebucht, wonach es 1897 bei

Sweet im Dictionary, Seite 20 c, erscheint, der es als spät

kennzeichnet und dazu das Partizipialadjektiv beliefcd 'be-

lieving' fügt, das Toller im Supplemente aus zwei .Elfric-

stellen belegt und Hall'-1

. Seite 36a, darnach verzeichnet.

Was Toller als eisten Beleg für beliefan 'delieve' anführt.

fionc halgan gast jpe pu on belefst, 1
) Hml. A. 177,266, hätte

ganz zuletzt gesetzt werden und der Leser gewarnt werden

sollen, dafs er bereits der Übergangszeit angehört. Denn der

Beleg entstammt der Nu. XV von Assmanns Homilien und

Jl ei ligenlegenden, der Passio Beatae Margafetae Virginis et

Martyris, die nach Assmann in ihrer vorliegenden Gestalt

dem 12. Jahrhundert angehört, obwohl die ursprüngliche Ab-

fassungszeit zeitiger anzusetzen sein wird. Statt dieses Be-

leges hätte Toller wohl eher Pe on god belyfdon geben sollen,

die Lesart der HS. SO, die Assmann im Glossar unter belefan

•glauben' für No. IX. 71 (Seite 104) j>< on god gelyfdon an-

gibt. Was Assmann in der Anmerkung zu dieser Stelle von

.Elfrics Homilie über das Buch Judith sagt: „Im Angel-
sächs., insbesondere bei .Elfric ist das Präfix bei

diesem WT
orte stets ge u

, wird widerlegt durch die sechs

Belege aus iElfric, die Toller bucht. Daher wird „die gleiche

Veränderung, die dieselbe HS. S in ihrem Texte der /Elfric-

schen Homilie Nativitas Sanctae Mariae hat", No. III Seite

27 71
, wo für pe on <joä ntt gelyfd S 2 bietet />< nv on god

belef'Ö auch im Einklänge mit zElfrics Sprachgebrauche sein,

der beliefan neben geliefan schon kennt. Noch einen Beleg

') [ch lasse Tolleis yuautitätszeichen weg1

.
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für beliefern führt Assmann aus der späten Nathanis Judaei

Legatio (No. XVII, Seite 19t 41
) an: 7 Jiceron belefde, den

Toller ebensogut hätte verzeichnen können, wie den aus

No. XV, Seite 177-' 1 ' 1

.

Hall 2 unter belyfan, S. 36a, verfehlt auf 'believe' im

NED. zu verweisen.

Wie ist ae, gelyfed 'gläubig-' arufzufassen?

Kluge. Nom. Stammbildungslehre, §226, meint, dal's es

„wohl nicht Partizip zu gelyfan swv., sondern zu geleafa 111.

der Glaube' 1

ist. Sweet läfst es unentschieden. Denn während

er, wie oben angegeben, belieftd 'gläubig' unter beliefern ein-

reiht. Dictionary S. 20 b. stellt er geliefed 'gläubig', Seite 108 a,

nicht unter geliefan, sondern ganz für sich. Dafs aber be-

lieftd sowohl wie geliefed als Partizipial - Adjektiva aufzu-

lassen sind, geht aus der Tatsache hervor, dal's im Latein

des Gregor von Tours creditus = fidelis bezeugt ist. Eine

Nachbildung dieses creditus wird das ae. ge-le-liefed sein.

Hier die Belege für creditus = fidelis: Greg. Tur. 320- 5 Puero

ipicm valde creditum Mummolus habens, haec ei commenda-

verat\ ibid. 367 15 creditos tuos; ibid. 785 1 per hominem cre-

ditum diregit edesiue.

Hat ae. lesan nur die Bedeutung zusammenlesen,
sammeln?

Dies behauptet Kluge im etymologischen Wörterbuche

selbst noch in der neunten Auflage, 1921. Nun hat aber

schon 1894 Hall in seinem Concise Dictionary, S. 134 a, geles

sn. nap. geleosu mit der Bedeutung ''reading, study, learning"

verzeichnet, ein Eintrag, der auf Beda ed. Schipper 249' Ü~ U!

zurückgeht: forpon micelre tide betweoh geleso*~'A ]>cere god-

eundan leornunge ic ma synnum 7 leahtrum ftcowde ponnc

godes bebodum 'quia tempore non paueo inter studia diuinae

lectionis uitiorum potius implicamentis quam diuinis solebani

seruire mandatis'. Dieser Eintrag bei Hall erscheint 1897

bei Sweet als geiise pl. -leoso n. study und 1898 hat dann

Bosworth - Toller , Seite 409 a , unter geles die einschlägigen

Belege gebracht und Toller 1916 in Part II, Seite 356 b,

37 a Schipper merkt au: gclaito 0, Ca geleosu, Srnitb.
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dieselben um sechs aus der Beda-Übersetzung vermehrt. Den
oben angeführten bringt Toller an letzter Stelle. Bosworth-

Toller a. a. 0. verweist mit Recht auf 0. S. lesan . lcel. lesa,

OHG. lesan, ga-lesan to read. Es ist beachtenswert, dafs mit

der einen Ausnahme von gelis 'Studium' aus den Narratiun-

culae 1, 20 alle Belege der Bedaübersetzung entstammen.

Das da bezeugte gcles, gelis 'eifriges Lesen' beweist, dafs

auch dem Altenglischen die Bedeutung des Deutschen nicht

fremd gewesen sein kann. Im Wettbewerbe mit rcedan mag
es früh unterlegen sein.

Auch ein anderes, bislang noch nicht beachtetes Wort,

nämlich das Denominativ des von mir 1908 im American

Journal of Philology vol. XXIX, 4 Seite 433, Anmerkung 1 nach-

gewiesenen und im selben Jahre von Toller im Supplemente

gebuchten brocn. 'use':

wif brocan = wif brücan

scheint mir in folgendem Satze vorzuliegen: Beda ed. Schipper
70io-i6 j?or jxere ivisan eac swilce Johannes se Baptista was

hrafde becorfen j haiige martyrdome bis lif geendade, pa he

l>am cyninge stede [> htm alyfed ne wcere p he his brofiorwif

h rohte u 7 haifde 'pro <pua re etiam Johannes Baptista capite

truncatus est et sancto martyrio consummatus — \ Für das

nach geendade folgende ist im Latein des Beda keine Ent-

sprechung, ich zweifle aber nicht, dafs das Altenglische einem

Satze wie diesem entsprechen würde : cum regi diceret ei non

licere fratris uxore uti. Dafs in der Tat übersetzt werden

nmfs: „da er dem Könige sagte, dafs ihm nicht erlaubt wäre,

dafs er seines Bruders Weib brauchte und hätte", geht aus

den Lesarten hervor, die Schipper in der Anmerkung 44 ver-

zeichnet: brohte 0, Ca, C, bruce Smith. Dieses hier bezeugte

brocan = brücan dürfte auf die Entwicklung von ne. brook

aus ae. brücan von Einflufs gewesen sein. Die normale Ent-

wicklung würde, wie das NED. angibt, bronJc ergeben haben.

Noch ein anderes interessante Wort, das auch bisher nicht

beachtet worden ist, nämlich

bi Eine "in litore'

bietet folgende Stelle bei Beda ed. Schipper 608' ~ 8
: 7 se bysceop

mid his geferum sumum sohte Pipen Francna cyning 7 him

pa gemrendade Bliöpryd his cwen p he him wunanesse stowe
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gesealde on sumum ealande bi liinc, p is on heora grreorde ge-

cyged 7 genemned In Litore 'ipse antistes cum quibusdam

Pippinum petiit, qui interpellante Bliththrydae coniuge sua

dedit ei locum mansionis in insula |quadam Hreni, quae lingua

eoruin vocatur in litore'. Ausführliches darüber später.

Eine stark gekürzte Form von bisceoj), die auch der

deutsche Name Bismarck zur Voraussetzung hat, nämlich

biscp = biscop

bezeugt die HS. B in der Interrogatio S. Augustini, Schipper

72 b 17 butdn operra biscpa jweardnesse "sine aliorum episco-

porum praesentia'. Diese Form ist auch anderwärts, so z. B.

in den Charters bezeugt, wie ich nachweisen werde, aber

trotzdem immer noch nicht gebucht.

Bristol. Conn. Otto B. Schlutter.
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Für die Drucklegung- der vorstehenden Schlutterschen

Beiträge war von mir von Anfang an das vorliegende Heft

bestimmt worden. Den entsprechenden Bescheid erhielt die

Druckerei mehrere Monate vor dem Zeitpunkte (Weihnachten),

an dem ein Zufall Herrn Geh.-K. Kluge mit dem Niemeyer-

schen Verlage in Fühlung brachte und etwa ein Vierteljahr, be-

vor ich von dem geplanten „Offenen Briefe' Kluges Kenntnis

erhielt. Ich stelle dies fest, um der Vermutung vorzubeugen,

als hatte erst dieser ,. Offene Brief'
4 mir Mut gemacht Schlutter-

sche Beiträge in gröi'serem Umfange zu veröffentlichen, während
doch deren Umfang sich einfach dadurch erklärt, dafs im

Laufe der verflossenen Monate sich diese Beiträge dergestalt

in meinem Pulte zu häufen begannen, dafs eine umfassendere

Abstofsung derselben unumgänglich wurde. An Mut, Schlutter-

sche Beiträge, auch in gröfserem Umfange, zum Drucke zu

bringen, hat es mir nie gefehlt, das beweisen schon die

letzten 20 Bände der Anglia, in deren kaum einem der Name
des Verfassers nicht mehrfach vertreten ist: die mifsgünstigv,

nicht zu sagen törichte Abneigung gewisser Fachkreise gegen

Prof. Schlutter war mir aber wohl bekannt von der Zeit an,

da er in jugendlichem Wahrheitsdrange die Autorität und

l nfehlbarkeit Sweets anzufechten sich erkühnte: das ist also

seit mehr als 21 Jahren! Vgl. Band XXIV der Anglia, pp.

525—532 (sowie Band XXVI pp. 286—312).

E. E.

Anmerkung der Druckerei. Wir begütigen hiermit, dafs uns

die Manuskripte zu den vorstehenden Schlutterschen Beiträgen bereits

Anfang Oktober 1921 durch Herrn Professor Einenkel zur Drucklegung

übermittelt wurden.



INTERPRETATIONS AND EMENDATIONS
OF EARLV ENGLTSH TEXTS.

(Cf. Anglia XXV— XLVI.)

X.

Fur abbreviations, see IX (p. 03). The Index at the eml of

tliis paper comprises IX and X.

297. Mceg Jices fionne ofpyncan Öeoden HeaÖöbearäna

& pegna gehwam ]>ara leotla,

ponne he mid fcemnan on fielt y&Ö,

dryhtbearn Dana, duguöa biwenede:
on him gladiad gomelra lafe

heard dfc hringmoel, HeaÖobeardna gestreon

Beow. 2032—37.

Here editors and commentators set forth all sorts of views,

and labour under a rieh variety of difficulties. They alter

the text (''dryhtbeorn, *bcwerede), force the sense (dryhtbearn

nsed of the princess), assume harsh or impossible syntax

(Omission of ficet, Omission of finite verb, proleptic pronoun,

discrepancy of subjeet and verb, biwennan with an adverbial

genitive, and so on). The key to the nnderstanding of the

whole passage about the Heaöobeards is the parallelism of

the three half-verses 2034 b, 2035 a, and 2035 b. oan

on fielt and jan on dryhtbearn Dena practically mean the

same thing. So do e. g. faran an that gimang and faran an

elüandige man in Hei. 5140 f.: thiu skola Judeono . . ute stod .
.,

ni weldun an that gimang faran, an elilandige man. In

this last quotation the preposition is repeated. Mental re-

petition is less common, yet frequent enough; I have counted

225 cases of one sort, 106 of the other. Examples: burhivealle

neh, his nidhetum, 'near the city-wall, near bis malignant
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foes', An. 833 f.; um alla eigu sina, soltnar pyjar oh Baikonur,

'upon all her property, upon female slaves and servants lying

dead', Sig. III 47; for drihine, ealdum treowum Met. 1: 64 f. =
for godes ege & for Omni ealdum treowum Past. Care. Cf. nos.

85, 131, JJJ 15, 36, 55. Duguöa bhrcnede means 'the [old]

warriors entertained [in the hall]'.

We shall now find the excursus (11. 2024 b—69 a) grate-

fiüly clear. Beowulf, having happened to mention Freawaru

and her recent engagement to In^eld, the prince of a people

that has been subdued by her father, adds the reflection that

it is always a rare thing to find such a peace upheld (oft

seldau luvcer etc., no. 71) some time after the fatal battle

(lytle hwile wfter etc., no. 137), and that this Inseid, staying

at the time at the Danish court (cf. Henjest at the Frisian

court, 11. 1086 ff.), will probably make no exception to the rule.

When he, with his bride, joins the mead-drinking nobles and

warriors in the hall (on flett go?d, dryhtbearn Dena , duguöa

biwenede), he and each of his men will feel a sting in their

hearts at seeing the Danes finely adorned with objects that

once belonged to their fallen compatriots. One man will say

to the other: 'Look at that. Do you see that ring? Do you

recognise your father's sword carried by that vaunting youth?'

And some day one of the Danes will be killed. The slayer

will flee. The prince will side with his people, and the feud

will flare up again!

298. onginned geomormod seongum cempan,

purh hreöra gehysd, higes cunnian

Beow. 2044—45.

The usual error (no. 114). The old warrior is not said

to be geomormod Jmrh hreöra gehygd, i. e. to have a sorry heart

because his heart is sorry. Nor is he said to test the young

campaigner's temper by the musings of his mind : he tested it

by his words. The predicative adjective and the adverbial

adjunct are parallel. Cf. Jwnne weorped sunne siveart ge-

ivended, on blödes hiiv Cri. 935 f., hiorodryncum sivealt,

bille gebeaten Beow. 2358 f. Translation:

'(The ancient warrior then,) sad in his soul,

and guided by the promptings of his heart,

begins to test the youthfnl champion's mind.'
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299. Ic sceal ford sprecan,

sen, ymbe orendel Beow. 2069—70.

The usual inaccuracy (110. 114). The adverbs are pa-

rallel. Cf. peah hi wel sien, / tela, atemede Met. 13: 35 f.;

than willeoihitiu diopor nn,
j fur&ur, bifdhan Hei. 1436 t'.;

(hat he so war gesprak, / so ford, for themu folJce ib. 4160 f.;

thuo ni dorste Abraham leng drohtin sinan, i furÖur, fragon

0. S. Gen. 242 f.; etc.

300. gomela Scilding

fela friedende feorran rehte Beow. 2105— 06.

Sirarock, Klaeber (Mod. Phil. 3, 202). Seliücking, Chambers,

Sedgetteld, Holthausen attribute to the present participle a

'perfective' sense, i. e. they turn the temporary activity

('asking many questions') into aconstant quality: Widerfahren',

'experienced'.

To ancient wisdom and etiquette there belonged a well-

balanced interchange of speaking and listening. The 0. No.

gnomes lay great stress upon this. Häv. 28 states : froör sd

fjykkisk, er fregna kann \ ok segja ü sama, 'wise do we
think the man who understands to ask questions and relate

as well'. Häv. 63 contains the same thought: fregna ok

segja skal frööra hverr, 'eack prudent man should question

and relate'. The O.E. poem on the 'Wunder der Schöpfung'

likewise brings the two verbs together, speaking of things

which 'wise men, ever asking and relating (a fr legende

& seegende), knew best of all' (11. 11—16, JJJ 73 f.). So do

Gn. Ex. 1 f.: frige .. geseegan. Hall's translation of our frie-

dende .. rehte is excellent: 'the patriarch Scylding, asking

many questions, told of bygone times'. And Holder's fric-

gean, 'sich erzählen lassen', suits the occasion to a T.

I hardly know if it is worth while tackling Chambers'

long note on 1. 2107. This learned gentleman does not allow

poor old king Hroöjar to act up to ancient lore. He compels

him to engross the conversation and, in fact, to monopolLse

the whole evening's entertainment, The syntax is called

'confused' because first 'jomela Scildins', then 'hildedeor',

then again 'rumheort cyninj', and then 'somel guöwiga' are

said to contribute to the 'sidd & jleo' — in perfect keeping
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with the 'fregna ok segja'. the £orö ok endrfxjgu' (alteraate

talk and silence) of the Edda! I think Chambers might have
hii on the idea of comparing this part of the poem with the

previous portion in which the same evening is fully described

(11. 1013—1233). He would then have recollected tliat 'J>aer

w;» s sans & swez fore Healfdenes hildewisan, somenwudu
greted. jid off wrecen, öonne healjamen Hro)\;ares scop msenan

sceolde'.

301. ftcet he sleac wcere,

cedeling, unfrom Beow. 2187—88,

•that he. the noble youth . was slack and feeble'. Syntax

universally misänderstood. Parallelism as in: hit wces dead

swa er. lic, 'legere fcest El. 881 f.; Ap. 52 f.. By. 241 f.. Dan.

2-43 f.. El. 703 t, 989 f.. Gen. 69f., 7581, 8321, Hei. 13771.

Hy.4:94t, Jiil.lf.it.. Ph.1161, Rä. 18 : 9 1 , etc. See nexl

Paragraph.

: '>"-. iiifi ]>a frod ojn'ois.

eald, epelweard Beow. 2209—10.

'then aged was the king, ohl was the country's ruler'. Error

as in no. 301. Parallelism as in: yrre wceron hegen, rede,

renweardas Beow. 769 f.; ib. t91, (in. 1020 f.. An. 724 ff., 910 ff.

303. se de on hea[. .] h[. .]e hord beweotode

Beow. 2212.

ünly indistinct traces are left of some of the letters in

the a-verse. We cannot teil, with certainty. what these

letters were. bat we can teil what they were not. AYe can

go by the evidence of the MS. itself. at the same time dnly

cüiisidering 0. E. grammar and phraseology. In doing so. we
nmst put down Zupitza*s conjecture. adopted by Holthausen

and Schücking, as the worst of the five readings given below:

Zupitza: hea[do]-li[lceic]e

Wülker: hea[re] h[ce])\e

Sedgefield: liea[um] h[cep]e

Chambers: ~kea\tim\ h[op]c

Kock: hea\ um] h[of']e.

Neither Zupitza's Öo nor Wiüker's re is at all likely to be

right: the blurred Lettei*s after hea Iook like um. Znpitza's /
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is also improbable. Sedgefield's syntax is very doubtful:

'heath' is feminine in all other Old Teut. dialects ; G.-K.'s and

Kluge's 'masculine, neuter', copied by others, is not borne out

by linguistic evidence. Chambers' reading is eertainly un-

objectionable as far as the MS. itself is concerned. But it

has the drawback that an 0. E. *hop, "gleir. is not recorded.

I prefer a word which is frequently used in 0. E. poetry,

sometimes in connection with the very adjective that seems

to be contained in our line. It is a word that agrees well

with the letter fragments; it gives correct grammar and

excellent sense. The word is hofe.

Hof is used in 0. E. poetry of any sort of domicile

:

palace, mansion, and cottage. temple, prison, and hell, the ark

tioating on the top of the waves. and the resting-place of

the crosses deep in the earth. Amongst such diversity of

•hofu' I think the dragon's mountain residence, his 'eoiöhus
-

(2232), will easily find a place. With on heauni hofe Beow.

2212. ef. of [mm hean hofe Gen. 1489. heah hofu Bo. 7. Trans-

lation of 11. 2210 b — 14 a:

"tintil on darksome nights a certain dragon

began to rage, who in his high abode
watched o'er a hoard, a towering wall of rock —
a path unknown to men lay there below.'

304. hijrstedgolde Beow. 2255 (no. 109). Composition like

hyrstedsweord, fcetedsinc, ncegledsinc, ncegledbord, ncegledcnearr,

wcepnedman, rihtryne , widland. Parallelism as in An. 71 f.,

( Vi. 1512 f.. Ex. 33 f.. Gen. 2513 f., Gu. 169 f.. Hei. 1953 f., Jul.

392 f. (no. 179), 576 f.. Met. 9: 29 f.. Rä. 11: lf.. 27: 24 f..

36: 31. etc. Schücking, Engl. Stud. 55. 92. remarks: 'Aber

macht nicht hier die Bedeutung Schwierigkeiten? Nicht um
geschmücktes Gold, sondern um goldenen Schmuck handelt es

sich doch.' Gen. 2155. no matter whether we read liyrstedgold

or make two words of it, allows of only one Interpretation:

'fairly-wrought gold', as distinguished from piain rings

or bars. In the Beowulf line the opposite of hyrstedgold

would be piain gilding.

Ang-Ua. N. F. XXXIV. 12
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305. & (et guöe forgrap ^rendeles mcegum ,

laöan cijnne Beow. 2353—54.

The MS. has *cynnes, which I believe to be an error due

to the preceding -es; cf. no. 103. 'Grendel's kin, of hated

race' (Hall) is no genuine expression, whereas 'Grendel's

kin, the hated race' is as typical as abarun Israhelas,

eganumu folke Hei. 491, godes andsahin, finndo folke ib. 4423 f.,

munnum .., manna cynne Ps. LXXYII 25: 3. lueleda cynne,

eallum eordwarum An. 567 f. (datives). da arleasan .., Iudea

cynnib.bhQt (nominatives), manna .., lueleda cynnes ib. 511 f.

(genitives).

300. gesyhd sorlicearig on Ms suna hure

ninsele westne, ivindge reste,

n ote berofene Beow. 2455—57.

hrofas sind gehrorene, hreorge totras,

*krungeat *torras *berofen Ruin. 3— 4.

More than one scholar roay have gazed 'sorhcearis ' on

the ruins. It seems hard to repair them. Yet I tliink it is

possible. First of all we must remove a whole cart-load of

rubbish: "icindgerosst, *hrungeat, *reot, *retu. Tuen we shall

lay bare the true architecture, and an unexpectedly uniform

style will appear.

This is whal we shall find: 1. both windge and hreorge

(both at the beginning of b-verses) are predicative adjectives;

2. both reste and torras (at the end of the said b-verses)

mean parts of the buildings; 3. both *reote and hrunge

(at the beginning of the ensuing a-verses) are Instrumentals

governed by the participles ending the same verses; 4. the

participles are identical: that the form berofene was tlie

original one in Ruin. 4 is proved by the adjoining gehrorene,

scorene, gedrorene, eotene, forweorene, gcleorene.

Now the harmony of the lines is disturbed only by the

superfluous *at torras. It seems clear that torras is a blunder-

ing repetition. And at probably crept in at the same time.

Perhaps it was a misread insertion-mark.

One difficulty remains: the mysterious *reote. Holtliausen

deletes one eharacter. and obtains an unknown abstract noun.

I also strike out one eharacter, and arrive at a well-known
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eoncrete noun — a noun tliat will suit our purpose admir-

ably: rote, Bote and hrunge are not only uniform as regards

Position, rase, and syntactical dependency; they have also

cognate significations.

O.E. hrung means 'spar', 'rafter, 'beam'; collectively it

is used of the whole of the roof-timber, tlie upper portion of

the building. 0. No. rot means 'den indvendige Del af Husel

under dets Tag og mellem dettes Aaser eller Spaerrer', i. e.

the inner portion of the house beneath its roof and between

its beams or spars.

Result

:

winsele ivestne, windge reste,

rote berofene,

'(he sees) the wine-hall waste, the resting-place

beal by the winds, bared of its upper timber';

hreorge torras,

hrunge berofen[e],

'the towers topplingj bared of beams and bars'.

307. ridend swefad,

hceled, in hodman; nis pcer hearpan sweg,

gomen, in geardum Beow. 2457—50.

In my opinion it is not permissible to alter sivefaö into

*swefeö and refer ridend to 'the rider on the gallows'. If a

young noble has been seized and hanged, his nearest followers,

or at least some of them, have probably been killed as well.

Anyhow, the lines describe general desolation. AVe may
compare:

feormend swefad,

Pa Öe etc.

;

ms hearpan wyn,

gomen gleobeames ib. 2256 ff.

The resemblance is indeed striking. Of course neither ridend

nor feormend has any reference to the manner of interment,

only to prior activity. I add the remark that in 11. 2260 f.

the plirases cefter beorne and cefter wigfruman are certainly

both temporal; cf. the varying opinions of Chambers,

Sedgefleld, and others. A corsleted leader may 'feran hseleftum

be healfe', but the corslet itself does not travel behind the

man whose body it surrounds. Tt is quite a different Ihing

12*
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that a horse, in reference to the rider, may possibly be said

to run 'him fore': the man lias the animal's head. neck, and
«•liest a good bit in front of him.

308. HceÖcynne weartJ,

3eata dryhtne, gud onscege.

Pa ic on morgne gefroegn mceg oöerne

billes ecgum on bonan stcelan Beow. 2482—85.

After king Hreöel's death, his sons Hseöcyn and Hygelac
were repeatedly annoyed by Onjenöeow's sons who made
inroads into their land. They (mcegwine mine 2479 = Haeöcyn

and Hyselac) took revenge on the invaders. Bat one of them
{oder 2481 == Hcedcyn 2482) had to pay dearly for the re-

venge: he was killed by Onjenöeow (29241.) at Ravenswood.
The other (mmg oder 2484) brought that fight home to

Ongenöeow: a man in his army [Hygelaces pegn 2977) killed

the Swedish king in the ensuing enconnfer (2486). Hyjelac

was after that called -Onsenöeow's slayer' (1968). He re-

warded the man who had administered the fatal blow (Eof'or

2486, 2993). as well as that mans brother. He (2490) was
liberal also to the hero of the poem.

Although the general drift of all this has been sufficiently

explained, Holthausen is still on his private little 'Holtweg'.

Sedgefleld errs in a different way. All interpreters take the

first word in 1. 2484 to be identical with the adverb pa in

the common epic formula pa ic gefreegn (Beow. 74, 2694, 2752,

2773, Gen. 2060), ic [>a gefreegn (cf. Men. 1891), gefreegn ic pa
(Jud. 7), ne gefreegn ic pa (Beow. 1011). So did I years ago

(no. 70). However, a ]>a is not essential to the formula: ic

gefreegn (Dan. 739) . no ic gefreegn (Beow. 575) , gefreegn ic

(Dan. 1), ne gefreegn ic (Beow. 1027, Fi. 39). Therefore , if it

should be desirable to reserve a pa in such a context for

some other purpose, there is, phraseologically, no hindrance.

And it is desirable to find for the verb stcelan,
; lay to some-

one's Charge', 'bring home', 'avenge'. another objeet than the

concrete oöerne, seeing that the objeet of st mlan is in

every other case an abstract one: fiehöe, firene, synne,

syndteda, scylda, yflu, etc. In our quotation the objeet
is gnöe, represented by the demonstrative pronoun pa. A
pronoun at the head of the ic-gefrcegn-c\&i\se meets us also in
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Dan. 739: to pam ic georne gefrcegn gyfum ceapian burh-

geweardas, Jxet he etc.. from him, as I have learnt, tlie city

inen tried eagerly to win by gifts that he etc.' Simüarly:

Mhis fight, as I have learnt, tlie other brother

bronght to tlie slayer liorae by edge of sword'.

1 liave mentioned Beow. 1011. Theje I regard ]>a as an

adverbj not as a pronominal adjective. The bell avionr of tlie

I)anes is hardly compared with their own behavionr at

other times, rather with tlie behavionr of other nations; con-

sequently not *pa mcegpe = tlie Danes, bnt nuegpe = any

iiation. In no. 89 I shonld wish to have tlie words 4

in that

country' deleted.

309. scyld wel gebearg

life & lice hessan hwile

mcerum peodne, ponne his myne sohle,

dcer hc Py fyrste forman dogore

wealdan moste, swa him ivyrd ne gescraf

hred (et hilde Beow. 2570—75.

Sedgefield: 'than he had purposed, if only he niight on

tlie tirst day prevail on that occasion'. or: 'than he had

purposed, now that. for the very tirst day, he was to use it

on that occasion'. Klaeber: 'than his heart desired, if he

niight have controlled the space of time for the tirst time in

Ins life'. These translations sound to nie like puzzles —
perplexing peals of words, with meaning deeply hid. The

editors as a whole grapple in vain with the difficulties of

the lines.

My explanation is Ulis. Beer means 'where'. 'when', as

in 11.2023, 2095, etc.; py fyrste means 'that time', 'on this

occasion', 'now' (cf. py geare, py ylcan deege, etc.); ömr he py
fyrste consequently means 'when he that time', 'now that he'.

Dolore wealdan means 'to live a day', just as lifc wealdan

means 'to live one's life' (Gu. 239). Swa .. ne may be

rendered by means of either 'without' 4- participle (no. 252)

or a relative clause. — Translation:

'Less time than he desired did the shield

protect the famous monarch's life and limb,

now that he lived to see the first of days

when Fate assigned to him no triiiinph in his frays.'
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310. Pect dam fieodne was

sidast sigehwila sylfes dcedum,

irorldc gewcorces Beow. 2709—11.

The MS. lias *sigehwile. Recent editors read sigehwil, re-

jecting Grein's emendation, whieh gives us the genuine paral-

lelism; cf. pa heo seleste j mid Iudeum gumena wiste, j

hwleöa cynnes El. 1201 li'.; he manna mcesi mcerda ge-

fremede, dceda dollicra Beow. 2(345 f., etc. For the rhythm,

see no. 317 B.

311. Sine eade meeg,

gold on gründe, gameynnes gehwone

oferhigian — *hyde se Je wille!

Beow. 2764—66.

This passage is a much-discussed one. 1 regard it in the

following way.

1. A word seems to be missing in 1. 2700 a. The guess

nearesl at hand is thai the scribe skipped a word resembling

hivone (cf. no. 23 t. end), e. g. luvle (parallel with gumeynnes

gehwone), hwene ('somewhat', Understatement for •altogether'),

or the like.

2. Oferhigian : oferirnan higian : irnan. Both Com-

pounds mean 'overrun', 'overwhelm'.

3. Phrases like gehyre se de wille! fremme sc Ja wille!

hyde sc de wylle! (Ex. 7 b. Beow. 1003 b. 2700 b) are not

concessive, but hortative. Concessive. on the other hand.

are e. g. hycge swa he wille Wand. 14. beon swmÖer hig beon,

bchate sivyle wite sivilc he us behate, dydon swa hwasfier

siva hy dydon, he were welk man he ivere, siu sin/ in

wclicher stat siu sint, er hob erlitten was er hob (all with

a pronoun or adverb thai begins with sw-, w-\ ERP § 191,

DRP § 117. NRP § 117).

4. The first two of the above hortative phrases evidently

mean ' let him hear it who will!' and 'let him try it who
will!' The third phrase. appended to the inserted Avarning

against the danger of the gold, is. I should think. no ex-

hortation to bury the gold. but to mind the warning: 'let

him heed it who will!' If so, *hyde is meaut for hede.

Cf. G.-K.
, p. 323 b :

' hedan , verschieden von hydan , wiewohl
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beide Verba in den Handschriften zum Teil miteinander kon-

fundiert erscheinen".

312. ne öces wealdendes luiht oncirran

Beow. 2857.

1 see no cogent reason for altering the genitive. A ne-

gative had. in various languages and during different periods,

a strong tendency to turn an accusative into a genitive.

Cunnan regularly takes the accusative (86 references in G.-K);

once, negatived, it is connected with a genitive: ic .. ne conti

.. monnes .. cenges Cri. 198 ff. Hans Sachs writes; ichliabs

(habe sie) gsehen, but : ich hob jr nicht gsehen.

313. heold on heah gesceap Beow. 3084,

'he adhered to his mighty destiny'. Cf. 0. No. halda d e:u,

•holde fast paa en Ting', e. g. halda d villu . 'persist in an

error', halda d sid, 'cling to one's religion'. Heah jesceap

and swid gifede (3085) both refer to the hero's predestined

lot, which no dissuasion could alter. — The noun gifede 'fate',

is. in relation to the adjective in him päd gifede ne was,

•es war ihm nicht beschieden' (2682), what 0. Swed. ödhet,

vSwed. öde, 'fate', is in relation to the participle in thct är

honom ödhet, {that is granted to him', dödhen är allom

ödhen, 'death is the fate of all', or what Lat. fatum, 'fate',

is in relation to the participle in quod fatum est, 'that which

has been pronounced'.

314. Holthausen seems to find the bulk of my Inter-

pretations incontestable or at least acceptable. But in a few

cases he, unfortunately for himself. thinks he knows better;

cf. Auglia 14. 346 ff., Beibl. 30, 1 ff., 32, 136 ff. it is not worth

while embarking on a detailed discussion. Only a few remarks

will follow.

A. An. 914 (JJJ 4, Ipt, no. 185). -Nun bildet doch

offenbar wen ]>u, Andreas, hal eine syntaktische Einheit und

einen Sprechtakt, so dals es ganz unmöglich ist, diesen zu

zerreissen'. H. — In pmt ivms Satanase sar An. 1689 and

scores of similar verses, H. will have to make the 'impossible'

thing possible.
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B. Dan. 35 (JJJ 12 f., Ipt. no. 191). 'wisde ist natürlich

in wisde, nicht in wiste zu bessern, wie Kock nieint'. H. —
1 do not 'bessern' at all: I retain wisöe. But between wisde

and wisde there may have been an intermediate stage with a

voiceless stop. If not, it does not matter. The result is the

same in eitlier case.

C. Dan. 58 (no. 192). H.'s *gelcefdon is impossible. If he

had suggested geyldon, it would have been a good deal better.

With ]>(i wigan ne geyldon, bereafodon etc., cf. ne Jxet se

aglceca yldan pohie, ac he gefeng etc. Beow. 739 f.

D. Dan. 66- (no. 140). A spade is not a crocodile. A
spade is a spade. 0. E. freos, 0. No. frjös, is not the genitive

of free. It is the genitive of freo, frjö. There are two com-

peting forms. Their phonology luis not as yet been satisfact-

orily explained. The gen. plur. of 0. E. (North.) feh is naturally

[at. What eise could we expect ?

E. El. 1240 (no. 174). Interchange of c and h is common.

All details are not clear. But *taikij>- > twed > töehö seems

analogous to *raki]>- > reed > rehd.

F. Ex. 487 (no. 142». There is no historical connection

between ancient 'kennings' and modern zoological terms. II

any one of the unnumbered periphrases of the tyi»e ok-bjym,

•yoke-bear'. 'ox'. lyng-dl, •heather-eel', 'snake', jytuns gQltr,

'giant's boar'. 'whale', hleo-pander, 'sea-leopai'd', 'seal', cor-

responds to some modern zoological term. that is mere chance.

H.'s talk about 'antaretie seas' and 'zoological gardens' is the

tiring of a blank cartridge into the air.

G. Ex. 523 (no 143). See no. 315.

H. Rä. 20 : 5 f. (no. 152). A iveggar is a spear with

Ornaments like those on a weegsweord. H.'s attempt is a

failure.

T. For metrical questions, see nos. 31G— 318.

K. General remark. Prior conjeetures are often not

mentioned by nie. My silence is in most cases intentional.

1 content myself with giving my own view, furnished, if

possible, with fresh analogies or decisive evidence. If

now and then I should happen, by an oversight, merely to echo

someone eise, I am prepared to bear the blame. I really
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cannot afford the tinie required for the hunting-up and perusal

of an indefinite number of editions, glossaries, treatises, and

papers just in Order to try to make a complete record of

every surmise about every line. The Information stored in

the Jätest edition at hand must suffice. I will rather let niy

readers state that two scholars have, independently of each

other, pursued the same track of thought and arrived at the

sanie conclusion, than sacrifice the time required for even

one item that brings philology one step further. To

inen of H.'s qualiflcations I gratefully leave the useful task

of collecting bibliographical notes. 1 wish. however, he would

be a little more careful. In his last edition of Beowulf he

offen unintentionally distorts my words. A flagrant instance

is his note on 11. 2735 f.

315. The -e in the acc. sing, of the ö-stems soon niade

iis way into the acc. sing, of the feminine i-stems. Uncer-

t-ainty arose. Hence also ö-stems occasionally dropped their -e.

An instance is -rceden Gen. 982 for -rwdenne\ et An. 296,

Cr». 42, Jul. 220. etc. The editors keep -rceden. But we do

not know how much should be attributed to the carelessness

of the scribe. If we put e. g. jölm[e] for folm Rä. 40: 10 (on

the extraordinariness of this proposal of Holthausen's, see

no. 317 D) and hel![e] for hell Gen. 331 (Ettmüller, Dietrich.

Sweet do so in face of the fact that Ü. Sax. has both hellen

and hell), we may also put weard[e] for weard Ex. 523.

I have no deeided objeetion. However, considering the fact that

the 0. No. masculine vordr means both 'vaegter' and 'vaegt'

('custos' and 'custodia'), it is simpler to render the 0. K.

masculine weard in the same way. If so, we should, in no. 143,

have to add two words: weard is syiionymous with the

'Teilt, feminine *uaröö. The main thing, i. e. the «Instruc-

tion and signification of the lines, remains the same in

either case.

316. Poets of later periods sometimes intersperse their

five-measure lines with longer or shorter verses. Occasionally.

*a needless alexandrine ends the song. that, like a wounded

snake, drags its slow length along'. In Gen., Hei., and the
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Gliomes, we may notice a similar fad : occasional a f I» f- c-

verses are fuund amongst the regulär a f b-verses. Such are:

/reo inen, mfter /lode, & fifti$ cac;

pa he ford &ewat Gen. 1601.

\>cof sceal gangan \>ystrum wederum

;

pyrs sceal on fenne &cwwnian Gn. Co. 42,

trymman & tyhtan, pa:t he teala cunne,

op pcst Jiine mon atemedne luebbe Gn. Ex. 16 f.,

widgongel wif ivord sespringed,

oft hy mon wommun bilihd ib. 65,

sceomiande man sceal in sceade hweorfan,

scir in leohtc gerised ib. 67,

fela sceop meotud j> es pe fyrn geweard,

hct sippan stva ford wesan ib. 165,

liobltk fehles fruht, that thar an theru leiun gilug;

sum it eft an land bifcl Hei. 2301 f.

Ol course, these will not clo in Leipzic, Bonn, or Kiel.

for either they contain
- zu wenig' or 'zu viel*. One 'Kenner'

adds some words, who subtly thinks he can, another siinply

'tilgt', a third 'nimmt Lücken an' ...

:!17. Holthausen says somewhere ol* Trautmann: 'Es ist

doch bezeichnend, dass die Durchführung seiner Theorie eine

ungeheure Masse von Textänderungen erfordert. Sie geht

nicht von den überlieferten Tatsachen, d.h. von den Texten

aus. sondern von einer vorgefafsten Meinuug, und tut der

Überlieferung beständig Gewalt an'. This is an amusing in-

stance of the pot calling the kettle black. The words theni-

selves are, indeed, as sound and sensible as G. Neckel's State-

ment in the introduetion to his Edda: 'Mehr als die Textkritik

aus der Metrik kann die Metrik aus der Überlieferung lernen'.

Bat at the same tiine H. himself persists in a niethod just as

bad as Trautmanns. Here follow a few common verse-types

eontested by various prosodists. The last of theni alone would

be sufficient to show what right H. has to talk about 'eine

ungeheure Menge von Textänderungen'.
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A. unhlite in (no. 94), mcegburge on, Ndstrondu d, un-

rihte a; sincfcege sei, etc. 'Geht metrisch nicht im'.

B. sidast sigehwila (no. 310), selast sigebeama, seegas

searo]>oncle, calne utanweardne , etc. 'Unmetrical'. 'Metrisch

bedenklich'. The editors treat us instead to *eal utanweardne,

(•(ihn utan, *ealne utanweard, *ealne utweardne, and so on.

('. fish flodu ahofun (no. 154), odrum dldor o&pringed, etc.

'Fehlerhaft'.

D. piet htm feto, laf[e] (no. 271). ne gefreegn ic ]>a masgpe,

ge at harn ge on herge, etc. It is a gratifying fact that tlie

great stickler, in Anglia 44. 349 (1920), creates, ipsissimus, a

ver.se of this self-same anatheinized sort: ne hafad hio fot ne

folm\e] Rä. 40:10 (no. 315). 'Wir haben es hier wohl mit

Seh wellversen, oder, wie Sievers sie jetzt nennt, Sagversen, zu

tun'. Sagversen! Ah ... That makes all the difference!

E. [gewiton] da pa aras sidigean (no. 125), het hie to

pam siöe gyrwan, secoldon hie pam folce gecydan, pect ic pe

)ncege inst ahwettan, ne magon gc pa wyrd bemidan, ne öorfte

/(im pa lean odwitan. da wurdon hie deades on wenan, etc.

'Unmöglicher Schwellvers'. Perhaps 'Sagvers'? — Tlien

surely it will do? (Cf. D.)

F. egsode eorl (no. 60) and a great number of similar

lines. It was the beginning of the great contest rendered

somewhat famous by Chambers' Introdnction (1914). It shall

also be the end. ßut it will certainly require a paragraph

of its own (no. 318).

318. 1 here give a list, by no means complete, of the

verses alluded to in no. 317 F. 1 have not taken the trouble

to ascertain whether they have all been altered. What 1

adduee will alone be suffleient to show that they have been

treated in many different ways. The sign ~ means trans-

position, 4- addition of a syllable, # addition of one or two

words,
||
borrowing of a word from the preceding line, x ex-

change of one word for another.

1. hleoftrode da ~ Fi. 2. 4. egsode eorl -\- ßeow. 0.

2. gyddode pus ~ Met. 1: 84. 5. lange betweox ||
Met. 24: 13.

3. lissa gelong ~, -f-.x Beow. 6. rashte ongean x Beow. 717.

2150. 7. laregebearh ftx Gen. 2694.
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8. Freyju at kvdn prymskv.

8, 11, 22.

(
.>. Uofes gelong Gu. 284.

10. eades to lyt Chr. 1401.

1 1. Abraham ]>a XX Gen. 1805.

12. Abraham pa XX ~ Gen.

2172.

13. Carran ofgif Gen. 1747.

14. Carran ofgifan Gen. 1778.

15. feores onscece x Beow.

1942.

1<>. spruttu d tat Haiml. 1.

17. boca bebodes ~ Dan. 82.

18. strengo bistolen ~ Kä.

28: 13.

10. helle gehlido
j|

Gen. 764.

20. drihtne gecoren ,, Dan. 736.

21. drihtne jeeoren XI Gen.

1818.

22. eorlum bedroren # Gen.

2009.

23. foldan befolen -f- Dan. 560.

24. scandum purhwaden Cri.

1283.

2."). »tonn wees to godes ~ Gen.

1528.

26. meegene binumen <— Kä.

28: 14.

27. jmra ]>c to mete ~ Gen.

1337.

28. ino)ger oÖÖe wulf -f- Gen.

2276.

It is a tronblesome peculiarity of these lines that they

all give so annoyingly good a sense. Tn fact, the, "Kenner'

aie sometimes quite at a loss as tu how to corrupl them.

Holthausen leaves 13 and 14 intact, comforting his spirit

with the accentuation Carran. Finnur Jönsson leaves 16 intact.

saving bis soul, and his reputation in Leipzic, with an ikke

ganske metiisk rigtigt' (metrically not quite correct). Some of

the mischief practised has been recorded by me in JJJ 48 f..

Ipt. nos. 105, 202, Strz. 26 f.. etc. Comparatively innocent is the

simple transposition of the words (1—3, 12, 17, 18. 25-27).

A transposition may seem quite tempting in cases where the

scribe's word-order is commoner than that supposed

to be the poet's. Of. no. 155. But the uncheeked juggling

with endings, words, and construetions leads to the slighting of

serions study (cf. no. 270 end) , to the infringement of laws

otherwise invariably observed, and is altogether a danger to

philology. In the individual case a random guess may be right

;

no one knows. But the system is wrong. My warfare against

it began eighteen years ago. Sievers, at that time, addressed

to me the kind words: "Sie siüen sich vergällen niht mit hurte

au min hämit: si vindent werlichen strit". I think he may

now. with a pensive gaze. say to himself: 'Mit gelpfe huop

ich an den strit: verhurtet nü min hämit lit'.
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ZUR LEHRE
VON DER GERM. ANFANGSBETONUNG.

Dafs das mehrfach behandelte angels. gafol 'Steuer' =
mndl. gavol und das entsprechende spätmlat. gdbulum 'Steuer'

in uraltem Zusammenhang mit got. gabaür N. 'Steuer' stehen

kann, ist eine alte Vermutung von mir, die ich im Jahre 1883

in der Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung 26, 71 im Zusammen-

hang mit andern Beispielen für betontes ga- Präfix gewagt

habe, Auf diese Vermutung ist man meines Wissens nie

wieder zurückgekommen, aber ich darf sie auch heute noch

empfehlen, denn die Zahl der Belege für betontes ga- Präfix

habe ich inzwischen doch noch vermehren können, und ich

glaube nicht, dafs der Zwiespalt zwischen got. ga-baür mit r

und angels. gafol mit l von Gewicht ist, Dafs man für das

got, Wort Erstbetonung annehmen darf, kann niemand mehr

bezweifeln; der Zusammenhang mit bairan ist ohne weiteres

klar; vgl. mhd. urbor 'Einkünfte, Ertrag'. Für das angels.-

ndl. Wort dürfen wir Anlehnung an irgend ein l- Suffix ver-

muten, wenn dies auch nicht näher zu bestimmen ist.

Meine Deutung von asächs. gaman = angels. gomen

'gesellige Lust' hat wohl vielfach Zustimmung erfahren. Es

ist als Kollektivum zu mana- 'Mensch' zu fassen. Weniger

beachtet ist meine Deutung von angels. geatolic 'behende'

durch ahd. gizal, mhd. gezal 'behende, schnell'; dazu einmal

auch angels. getcel 'behende'. Es besteht Zusammenhang mit

got. untals 'unfügsam', wenn man auch für eine solche

Wz. tal gern weitere Verwandtschaft wünschte. Ich habe

im Ndd. Korrespondenzbl. 37 (1919/20), 44 ein neues Beispiel

aufgedeckt, in dem betontes ga- im deutschen Nordwesten

eine Bolle spielt: ndl. gaspe "Spange' = ahä.gispan, angels.
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gespon. Das Verhältnis dieser Formen zueinander stimmt zu

dem Paar angels. geatwe neben gupgetawe, worüber ich in

Kulms Zeitschr. 26, 75. 328 gehandelt habe. Neuerdings habe

ich eine alte Deutung Bugges zu Ehren gebracht, die auch

in den Bereich des betonten «/«-Präfixes einschlägt: in den

Neuphilol. Mitteilg. von Helsingfors 1921, S. 123, habe ich

got. gäbet (= ahd. gebt
: Reichtum' auf ein urgerm. *gd'abei

zurückgeführt und Zusammenhang mit lat. opes •Reichtümer"

hergestellt. Denn die Deutung von lat. cöpia 'Reichtum' aus

*co-öpia (vgl. lat. in öpia) ist eine feststehende Tatsache, und

so mufs auch gabei Erstbetonung für *gd-(a)bei sein. So

mehren sich für die urgerm. Zeit die Zeugnisse für betontes

tjct- Präfix, das im' Bereich der Einzelspraohen keine Rolle

mehr spielt.

Fkkibukg (B.). F. Kluge.



DER HELD BEOWULF
IN DEUTSCHER SAGENÜBERLIEFERUNG V

In Notes and Queries, 21. August 1915, S. 133 f. veröffent-

lichte Alfred Anscombe einen kurzen Aufsatz unter dem wenig-

verlockenden Titel 'Beowulf in High-Dutch Saga'. Da diese

Zeitschrift heutzutage wohl nicht überall leicht zugänglich ist,

führe ich hier die Hauptpunkte der genannten Arbeit an.

In dem mhd. Gedicht Biterolf begegnet ein Boppe üz

Tenelant, Schwestersohn des Herbort, Königs von Dänemark;

desgleichen wird im Ackermann aus Böhmen (Anscombe spricht

von "a writer called the Ackermann of ßohemia" !
) der starke

Poppe neben Dietrich von Bern und dem Hörnen Siegfried

genannt; Herbort ist aufserdem bekannt aus der pidrekssaga

als ein Sohn des Herpegn. des Gemahls von König Dietrichs

Schwester. Setzen wir für Herbort den altengl. Namen Here-

bald ein (d. h. Herebeald, Herrscher der Geatas, "the eider

brother of Haaöcyn of 'Beowulf and 'Widsith' [?]"), für

Hoerp-egn (sie) die Form Hrseö-el, und für Boppe den be-

rühmten Beowulf, so zeigt sich, dafs das verwandtschaftliche

Verhältnis dieser drei Personen des Beowulfepos, Hreöel,

Herebeald, Beowulf genau dem von Herpegn, Herbort, Boppe

entspricht. Der Name Boppe — altengl. Bobba (s. Searle),

deutsch Bobbo, Poppo (s. auch Saxo X, 338) — ist eine der

bekannten ziemlich willkürlichen Koseformen, womit zu ver-

gleichen sind altengl. Eda (Aeduini), Bugga (Eadburga), Totta

(Torhthelm), usw.. oder z. B. neuen gl. Tab (Abraham), Tet,

*) Genau so wie mau, nach Skeats Zeugnis, von einem Dichter Piers

Plowman geredet hat.

Anglia. N. F. XXXIV. 13
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Hettie (Esther). Man liest ans Anscombes Worten die An-

sicht heraus, dafs Boppe Kurzform zu Beowulf sei. Vortreff-

lich passe zum Charakter des Helden Beowulf die Bezeichnung

Boppes als 'der starke', vgl. Beow. 379: pcet hejmtiges / manna
mcegencrceft on his mundgripe / heajwröf hcebbe.

So abenteuerlich uns diese Auslassungen auf den ersten

Blick vorkommen mögen, so scheinen sie doch einer Nach-

prüfung wert zu sein, um so mehr, als seitdem ein bemerkens-

werter Versuch gemacht worden ist, neues Licht in die etwas

dunkeln Verhältnisse einiger der fraglichen Gestalten und

ihrer Umgebung zu bringen. Ohne von Anscombes Aufsatz

zu wissen und ohne die Person Beowulfs selbst in den Kreis

seiner Untersuchungen zu ziehen, unternahm es von Unwerth,

die Entstehung und Entwicklung einer gewissen gautischen

Heldensage, der verlorenen 'Herbortdichtung'. Schritt für

Schritt zu verfolgen ("Eine schwedische Heldensage als deut-

sches Volksepos\ Ark. f. nord. Fil. 35 (1919), 113—137).

Schon Simrock 1
) und Müllenhoff 1

) hatten auf eiue eigen-

tümliche Parallele zwischen Beowulf 2432 ff. und pidrekssaga

Kap. 231 f. aufmerksam gemacht. Von den drei Söhnen des

Königs Hreöel, nämlich Herebeald, Haeöcyn und Hygeläc,

tötet der zweite, Haeöcyn, beim Bogenschiefsen aus Versehen

seinen älteren Bruder Herebeald 2
) und zieht sich dadurch den

Zorn des innerlich schwer kämpfenden Vaters zu. 3
) Von den

1

) Sinirocks Beowulfübersetzung, S. 191; Müllenhoffs Beowulf, S. IG f.:

Heusler, ßeallcx. <1. germ. Altertumskunde II, 128 bemerkt kurz zur Beo-

wulfepisode: „Von ferne vergleicht sieh die Brudei tütung JMdrekss. c. 231."

— Die von v. Unwerth erwähnte Dissertation von W. Dorsch, 'Zur Herbort-

sage' ist mir nicht zugänglich.
2
) Auf die mehrfach behandelte Frage nach dem Verhältnis zwischen

dieser Erzählung und der Baldr-Sage braucht hier nicht eingegangen zu

werden.
3

) Es sei hier gestattet, auf den nämlichen Konflikt der Pflichten und

seine Lösungsmöglichkeiten bei gewissen Indianerstämmen hinzuweisen.

"A real difficnlty occurred where an individual murdered a fellow-clansman,

which act is in general among savages the most heinous crime of which

one ean be guilty, being both a sacrilegious as wr ell as a social offeuce. To
put the offender to death would be to commit a second crime of the same

character. In certain gronps the condition was cleverly met by first form-

ally outlawing or expelling the minderer from the clan, after which he

could legitimately be lnuited down and put to death; in other places the
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drei Söhnen des Königs Herpegn, nämlich Herburt. Herpegn
und Tristram, tötet der jüngste beim Kampfspiel (allerdings

mit Vorbedacht) seinen Bruder Herpegn; Herburt. der von

seinem Vater dafür zur Rede gestellt wird, zieht grollend in

die Fremde, von Unwerth, der dieser Erzählung- genauer

nachforscht, ist davon überzeugt, dafs es sich hier um mehr
als eine blofse Ähnlichkeit der Motive handelt, Die sicher

nicht ursprüngliche Gestalt Tristrams ist — so wird sehr

ansprechend vermutet — in der pidrekssaga an die Stelle

des Herburt getreten, — desselben Herbort, der im Biterolf

so oft genannt wird (als Held, Fürst, König von Dänemark),

und der auch aus Ecken Liet 82 f. bekannt ist als Besieger

des Riesen Hugebold und als Sohn Königs Ruotlieb (ruot:

ae. Itröö , hred, cf. Hredd). So entspricht der Hseöcyn des

Beowulfepos in Wirklichkeit dem Herburt der pidrekssaga,

wobei übrigens die Möglichkeit in Erwägung gezogen wird,

dafs der Name Hseöcyn erst sekundär statt eines andern, mit

Ileri- gebildeten Namens eingesetzt sei. Weiter aber werden

folgende z. T. durch Konstruktion gewonnene Übereinstim-

mungen hervorgehoben.

Nach der pidrekssaga Kap. 233 ff. entführt der Held

Herbort die schöne Hilde, die für König Dietrich von Bern

bestimmt war; ähnlich gewinnt im Biterolf (6451 ff., cf. 13001 ff.)

Herbort die Hildeburg und besteht um ihretwillen einen Kampf
mit Dietrich. Wie aus Wolfdietrich (B 13 ff., D V 34) ge-

schlossen werden darf, war aber ursprünglich nicht Dietrich

von Bern, sondern Hugdietrich, d.h. der fränkische Dietrich,

als Gegner Herborts gedacht.

Nach dem Beowulf entführt der Gautenfürst Hseöcyn die

Gemahlin des Schwedenkönigs Ongenpeow und fällt darauf im

Kampfe gegen denselben (2922 ff.). Andrerseits unternimmt

sein Bruder Hygeläc einen Einfall in das Land der Franken

(Hügas) und findet dabei seinen Tod (1202 ff., 2354 ff., 2501 ff.,

2913 ff.) — und zwar, wie durch Gregor von Tours bestätigt

wird , im Kampfe gegen die von König Theudericus ausge-

tendency seems tu have beeil rather to condone tbe offence, as if in be-

wilderment as to i he appropriate action." (Livingston Farraiid, 'Basis of

American History' (Vol. 2 of 'Tbe Anieiican Nation* ed. by A. B. Hart).

S. 198 I

i.'J
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sandten Streitkräfte. Woraus sich durch Verschmelzung' die

folgende Fassung ergeben haben könnte (v. Unwerth S. 126)

:

'Hseöcyn der Gaute entführt die Braut oder Gemahlin des

Hugen Theoderich'.

Daraufhin wird der Schlufs gewagt: die ursprünglich

nordische Sage, die in vermutlich historischer Treue im Beo-

wulf festgehalten wurde, gelangte zur Wikingerzeit in das

Land der Franken, wurde mit Eifer von der Spielmanns-

dichtung des Rheinlandes aufgegriffen, und fand schliefslich in

modernisierter Gestalt Aufnahme in das umfangreiche Sammel-

werk der pidrekssaga,

Auf die einzelnen Momente der Beweisführung kann hier

nicht näher eingegangen werden. Nur sei bemerkt, dafs das

Verschwinden der Gauten aus diesem Sagenkreise keinerlei •

Schwierigkeiten bereitet. Nachdem dieselben im Kampfe gegen

die Schweden ihre Unabhängigkeit verloren hatten, mulsten

sie in der Überlieferung ja mehrfach den Dänen Platz machen.

So erscheint z. B. Hygeläc bei Saxo (IV, 117) als Dänenkönig

Hugletus; Aöils (Eadgils im Beowulf) erhält nach nordischen

Berichten Unterstützung durch den Dänenkönig Hrolf Kraki

anstatt durch den Gautenkönig; und' bei Gregor von Tours

ist bekanntlich Ch(l)ochilaicus der König der Dänen. Ebenso

ist es leicht verständlich, dafs der fränkische Hugdietrich in

der Normannenzeit die Gestalt des Schwedenkönigs gänzlich

verdrängte.

Allerdings scheinen die Fäden, welche das Beowulfepos

mit der sogenannten Herbortdichtung verbinden, zunächst

nicht sonderlich stark, aber in von Unwerths scharfsinniger

Untersuchung sind die Parallelen tatsächlich in so klarer

Weise herausgearbeitet worden, dafs man die Möglichkeit

seiner Schlufsfolgerungen gern zugeben wird, und mancher

Leser seines Aufsatzes dürfte geneigt sein, die Wahrschein-

lichkeit anzuerkennen. l

)

') Wie sehr die Meinungen über Einzelpunkte auseinandergehen

können, zeigt die Beurteilung, die Hugebold (Ecken Liet 83) gefunden hat.

^ach Simrock a. a. 0., S. 185, desgl. Much, Arch. f. d. Stud. d. n. Spr. 108,

403 ist dieser rise unmäzen gros (der truoc des landes kröne) niemand

anders als Hygeläc, von dessen gewaltiger Gröfse und Leibesstärke be-

kanntlich der 'Liber de Monstris et Beiluis' zu erzählen weifs. v. Unwerth

setzt ihn einfach dem im Biterolf (6480 ff.) erwähnten landschädigenden
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Sieht man aber die Gleichung-: Herbort, skandinavischer

Sageiiheld = Gautenfürst, Sohn Hreöels als erwiesen an, so

folgt daraus, dafs Boppe, Herborts Schwestersohn , auf der-

selben Stufe wie Beowulf, Schwestersohn der gautischen

Prinzen und Könige steht. Das wäre also das nämliche Er-

gebnis, zu dem Anscombe gelangt war, und wir wären ver-

sucht, mit Rücksicht auf seine Darlegungen zu sagen: 'he

builded better than he knew '.

Doch sehen wir uns die Zeugnisse für Boppe nunmehr

näher an.

Biterolf und Dietleib (1. Hälfte des 13. Jahrb.). (Ed.

0. Jänicke, Deutsches Heldenbuch I.) Bekanntlich ist in die

Handlung des Gedichtes ein ganzer Katalog von Sagenhelden

verwoben worden, teils auf Seiten Günthers, Königs zu Worms
stehend (Siegfried, Hagen, Gernot, Walther, Herbort, u. a.),

teils auf Seiten Etzels, Königs im Hunnenlande (Dietrich,

Hildebrant, Wolfhart, Rüdiger, Biterolf, Dietleib, u. a.). Von

diesen tritt Herbort oftmals, redend oder handelnd, auf, so

z. B. 6451 : dö sprach der kiicne wigant / Herbort uz Tenelant,

8461 : der hünec von Tenelant, 12733 : der fürste üz Tenelant,

usw.; und neben ihm (und ihm untergeordnet), gleichsam un-

trennbar mit ihm verbunden, steht Boppe, vgl. z.B. 6511:

Dö sprach ein junger wigant, / Boppe üs Tenelant,
\

Herbortes swesterkint, 9457: dö sprach Boppe üz Tenelant,

12060: man such das herliche streit \ Herbort da von Tene-

lant j und Boppe der -wigant, \ Herbortes swesterkint, usw.,

— ein kecker, ungestümer, kampflustiger Junge, der zu seinem

Oheim Herbort etwa in demselben Verhältnis steht wie Wolf-

hart zu seinem Oheim Hildebrant (vgl. Nibel., Biter.). Dafs

Boppe nicht blofs ein leerer Name, sondern eine echte Sagen-

gestalt war, möchte man aus der folgenden Stelle schliefsen,

aus der eine deutlich ausgeprägte Vorstellung von dem Cha-

rakter des jungen Helden spricht. 7705: '.
. . so schaffe ich

Riesen (claz ein rise weere / hagel al der lande) gleich, ohne dem Namen
irgend welches Gewicht beizulegen. — Panzers Auffassung von der ge-

samten Herbortsage in seiner Untersuchung über 'Hilde-Gudrnu' ist über-

haupt von Grund aus verschieden. Offensichtlich ist es ja unmöglich, in

solchen Fragen über mehr oder weniger plausible Mutmai'sungeii hinauszu-

kommen.
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Wahsmuotcn j Herhörte dem degene guoten, dem fürsten üz

Tenelant. I Eckehart der ivigant, j der stritc wider Boppcn
j

den kindischen knappen, ! den Herbortes swestersuon,
\

den man unsanfte nider taon j mac sin er grözen höch-

muot',
I

also sprach der helt guot, / 'der er nu lange hat

gephlegen ...' Wir würden uns nicht wundern, wenn er

auch der 'starke Boppe' genannt wäre — Herbort heilst ein-

mal: Herhort der starke, der helt uz Tenemarke, 6227 —

;

jedenfalls wird er als ein gewaltig dreinschlagender Kämpfer

geschildert, 10203 ff.

Der Ackermann aus Böhmen (des Johann von Saaz,

1400). (Ed. A. Bernt u. K. Burdach, 1917; ältere Ausgabe von

.1. Knieschek, Prag 1877.) Kap/30, 21 ff.: Vmh heiser Karcl,

marggrave Wilhelm (in Kuiescheks Text: Wilhalm), Dietrich

von Beme, den starken Boppen (Van -

, pappen, Bope, recken,

u. a.) vnd vmh den hürnen Seifrid hüben wir nicht so vil mue

gehabet. Zu dem Zusammenhang der Stelle sei bemerkt, dafs

der Redende, der Tod, eine Reihe berühmter Namen anführt,

zuerst Helden der antiken Sage (Pyramus, Thisbe. Alexander,

Paris, Helena), sodann Helden der deutschen Sage (Kaiser

Karl, Willehalm, Dietrich, Poppe, Siegfried), endlich noch

Aristoteles, Avicenna, sowie David. Salomon. — Der Umstand,

dafs Boppe hier in der Gesellschaft so hochberühmter Helden

wie Dietrich und Siegfried genannt wird, kann keinem Leser

des Biterolf befremdlich vorkommen. Es bestärkt uns in dem

Glauben, dafs er als ein hervorragender Recke galt und -

dürfen wir uns in Vermutungen ergehen — besonders dem

derben, unhöfischen Geschmack des Volkes genehm war.

Nun haben freilich \V. (Trimm, "Deutsche Heldensage'

Nr. 120 b und W. W'ackernagel. Zs. f. d. A. 8, 347 f. gemeint, i)

die Anspielung bezöge sich auf den Spruchdichter Boppe

(gegen Ende des 13. Jahrb.), 2
) der auch der "starke' genannt

sei. Aber sehr viel näher liegt doch die Annahme, dafs der

Dichter r-.einerseits erst dem Sagenhelden den besonderen

Namen verdankte, zumal gerade Dichtern (z. B. Tiroler Spiel-

') So auch von der Hagen, Minnesinger IV, 693, während er IV, 62

von den historischen Grafen von Henneherg Namens Poppo ausgehen möchte

(so Poppo XIII., oh. 1245).

S. Vogt. P. Grdr. 2 IIa 269.
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Leuten) häutig genug- Übernamen beigelegt wurden (vgl. Socin,

'Mhd. Namenbuch', S. 459); s. Haupt, Zs. f. d. A. 3, '239; Wil-

manns, A. D. Biogr. 3, 150; so auch Anscombe a. a. 0. Durch

Martins Anmerkung in Kniescheks Ausgabe und die weiteren

Ausführungen Bernts zur Stelle ist diese Ansicht wesentlich

gestützt worden. Wir sind demnach wohl berechtigt, auch

die sonstigen namhaft gemachten Belege für den 'starken

Boppe' dem Sagenhelden gut zu schreiben.

Colmarer Annalen (zitert nach Wackernagel a. a. 0.).

(Zum Jahre 1270:) In Basilca fuit quidam Boppo nomine,

vir mediocris stature, qui dicebatur X vel XX vel etiam mul-

torum amplius vires hominum habuisse. Dafs dies in

Wirklichkeit der Dichter war, ist nicht erwiesen.

Bruder Berthold (ob. 1272), Latein. Predigten (zi-

tiert nach Haupt a. a. 0.): sunt ut Poppones, qui videlicct

duplicem habuit virorum fortltudinem et unum diem vel

etiam parasceve ieiunare non potuit.

Konrad von Megenberg, Buch der Natur (1349/50). ')

(Zitiert nach Wackernagel a. a. 0.) [Der Predigermönch Meister

Jordan spricht von dem ungeistlichen Leben vieler Geistlichen:]

sie singent ir tagzeit nicht: wolt got das sie sie spreechen mit

andächt und sungen nicht werltleicher lieder. So singt der ein

den Frauenlop . der ein den Marner, der ein den starken

Poppen. Der Poppen ist so vil worden das sie der gotsheuser

guot und er verpoppclnt (Varr. : buoben statt Poppen, ver-

buchen statt verpoppclnt). Hier „ist sicher die Gestalt des

Spruchdichters Meister Boppe und die der alten Volkssage

zusammengeworfen worden" (Bernt).

Dafs geschichtliche Persönlichkeiten denselben Namen
führten, erwähnte von der Hagen (s. Fufsnote 1 S. 198), und

Martin (a. a. 0.), der Poppo VIII. von Henneberg anführt, von

welchem Eckehard im Chronicon Urspergense sagte: ex parte

quoque regis Heinrici Poppo vir mire f'ortis oeeubuit.

[A. I). 1078.] Es fällt nicht schwer, Martins Ansicht beizu-

pflichten: „Es wird sich mit dem Namen der Beiname ebenso

eng verbunden und zusammen vererbt haben, wie Dietrich der

meere helt, s. Uhland in Pfeiffers Germ. 1, 306."

») Vogt, P. Grdr. 2 IJ>,353.
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Durchaus möglich ist es, dafs auch die bemerkenswerte

Stelle im Ackermann aus Böhmen, Kap. 6. 24 f.. hierher zu

ziehen ist: Lass steen dein fluchen; sage nicht von Poppenfels
newe mere, d.h. (s. Bernts Anm.) 'unnütze Grofssprecherei

',

wie man sie dem übermütigen Jüngling im ßiterolf wohl zu-

trauen könnte. (Vgl. z. B. seine Worte, Biter. 6514: es ist

alles ein wint swas wir mit helden hau yespilt . . .)

Was den Namen Boppe, Poppe anbetrifft, so gehört er

zu der zahlreichen Klasse von germanischen Personennamen,

die durch Konsonantenverdoppelung (und eventuelle Vokal-

verkürzung) ausgezeichnet sind und vielfach neben den Formen
mit einfachem Konsonanten angetroffen werden; man vgl. be-

sonders Förstemann. 'Altdeutsches Namenbuch', passim; Stark,

'Die Kosenamen der Germanen", S. 19 ff., 115 ff.; Sociu, 'Mhd.

Namenbuch'. S. 53 u. passim; Napier, 'The Crawford Collection

of Early Charters and Documents', S. 51 (''au unexplained class

of Germanic personal names"); R. Müller, 'Über die Namen
des nordhumbr. Liber Vitae*. S. 35. 14 ff. . usw.: M. Redin,

'Studies on uncompounded personal names in Old English' (1919),

S. XXN ff., usw. Es sei erinnert nicht nur an Formen nach

der Art von ae. Totta (Kurzname zu Torhthelm u. dgl), Beonna

{Beornfrid u. dgl.), altdeutsch Ebbo, Eppo (Eberhart), sondern

auch an Paare wie ae. Badda : Bada , Tunna : Tüna (Müller,

S. 15 f.. 61), Cudda : CüÖa (Redin, S. 62); dazu, mit ander-

weitigen Nebenformen, Bad(d)a, Bata\ Eob(b)a, Eop(p)a, usw..

s. M. Förster in 'Texte und Forschungen zur engl. Kulturge-

schichte. Festgabe für Felix Liebermann' (1921), S. 181 Anm. 2.

Socin bucht mhd. Bobbo, Boppo einfach als 'Lallnamen'. Redin

(S. 85) ist geneigt, ae. Bob(b)a mit der Form Böfa zusammen-

zustellen, über die Björkman, "Nordische Personennamen in

England', S. 28 sich äufserte. (Cf. ahd. Buoba, altschwed. Bove,

altdän. Bovi.) Schon Förstemann l 1 271 (so 1- 817) vereinigte

die verschiedeuen Formen, Bopo, Bopo, Buabo, Puabo, Puopo,

Bobbo, Poppo usw. unter dem Stamm hob (hob), 'Bube', der in

der Tat die natürlichste Anknüpfung bietet, (Vgl. Kluge, Etym.

Wbch., s. v. 'Bube': altgerm. *baban-, *böban-.) Auch die

oben erwähnte Variante buoben für Poppen (bei K. von Megen-

berg) verdient Beachtung. Zur Bedeutung liefse sich der ae.

Name Hyssi vergleichen.

Wie vortrefflich diese Erklärung auf den kindischen knappen
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des Biterolf passen würde, liegt auf der Hand. Aus dem Beo-

wulf fallen einem sofort die jugendlichen Heldentaten des

Grauten ein: ic com Higeläces mieg ond magoöegn, hcebbe ic

mcerda fehl ongunnen on gcogofie 407. Auch Hröögärs An-
spielung: ic Mae ende cnihtwesende 372 könnte vielleicht er-

höhte Aufmerksamkeit beanspruchen.

Dals der Beiname der 'Starke' auf Lieblingshelden der

Sage angewendet wird, ist natürlich nicht verwunderlich, aber

mit besonderem Interesse denkt man an 'Grettir enn sterki',

'Ormr sterki', 'Uffo starke'. (Die Beo wulfstelle 268411 ist

längst als typisch erkannt worden.) l

)

Freilich wie der gautische Kämpfer ursprünglich hiefs,

können wir nicht wissen. Ob * Bärlein' (cf. Bjarki)? Ob
' Bienenwolf"? Ob wirklich 'der starke Junge'? Im Laufe

der Wanderungen könnte auch der Name des Helden verschie-

dene Wandlungen durchgemacht haben. Immerhin ist der An-

klang der mhd. Form an die der ae, Dichtung beachtenswert.

Eine eigentliche Heldensage wäre allerdings auf Grund der

i-rleiclisetzuiig der beiden Personen noch nicht entdeckt worden.

Wir würden uns in jene Zeit versetzt glauben , in der noch

nichts bekannt war von den grolsen Abenteuern des Helden

in Dänemark, seinem späteren Königtum und dem Drachen-

kampfe. Man wufste von einem jugendlichen Becken — fast

noch in das Märchenland hineinragend — , dem man gewal-

tigen Kampfesmut und echte Gefolgschaft streue im Dienste der

gautischen Könige zuschrieb, einem kernigen germanischen

Helden, von dem das Volk sang und sagte. Auf solcher pri-

mitiven Stufe wäre dann diese also wirklich als echt erwiesene

Gestalt von Skandinavien nach Deutschland getragen worden,

wo sie sich sozusagen sprichwörtlich beglaubigter Beliebtheil

erfreuen durfte.

Kann man sich zu diesem Glauben aufschwingen, so ist

damit wenigstens etwas für die Urform des Beowulf gewonnen.

') Vgl. Panzer, 'Beowulf, S. 35
;
41 f., 52 f., 281 Aura. ; Mod. Phil. 3,

464 f. Auch ; the very strong man Kwasind' in Longfellows Hiawatha,

6. Abschnitt würde in diese Reihe gehören.

The University of Minnesota. Fr. Klaebeu.



ZUR RECHTFERTIGUNG
MEINER STELLUNG ZU HOLTHAUSEN.

Wie Holthausen dem wissenschaftlichen Fortschritte dient

und mit dem Tatbestande verfährt, das habe ich unlängst im

vierten Hefte der Anglia 1920, Seit« 386-88, an der Hand

seiner ..kritischer" Ausgabe der Leidener Glossen so über-

zeugend dargetan, dafs er gegen meinen Befund, der ihn

einer ganz unglaublichen Fahrlässigkeit zieh, nicht

die leiseste Einwendung zu machen gewagt hat.

Dieselbe Fahrlässigkeit, dasselbe Verfahren mit dem Tat-

bestande tritt in den Beiträgen zur ae: Wortkunde zu Tage,

für die ihm der Herausgeber die Spalten des Beiblattes so

bereitwillig zur Verfügung stellt. Ich bin leider nicht im-

stande gewesen, durch meinen Aufenthalt im Süden meiner

schwer geschädigten Gesundheit soweit aufzuhelfen, dafs ich

es jetzt unternehmen könnte, auf all die Sünden gebührend

hinzuweisen, deren sich H. in den genannten Beiträgen schuldig

macht. Ich mufs mich einstweilen darauf beschränken, einiges

herauszugreifen, das kennzeichnend für das Ganze und das

Verfahren des Mannes ist.

Ich wähle dazu das, was er unter Xo. 104 auf Seite 6(3

des Beiblattes vom März 1921 vorbringt. Er sagt da wört-

lich: „Schlutter tadelt (Anglia 19) S. 462 Sweet wegen der

Glosse vecta : stent, wofür Hesseis stert liest; er selbst ver-

wandelt veeta in uitula und setzt stert = stire. In Wirklich-

keit ist vecta = vectis und stert = steort." Zunächst möge

der Leser die Zuverlässigkeit der Berichterstattung ermessen:

An der angeführten Stelle spreche ich nirgends einen Tadel

gegen Sweet aus, noch auch schiebe ich ihm unter, dafs er

stent für das von Hesseis ermittelte stert drucke. Ich sage
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lediglich dieses: ,,OET. pg. 546 setzt Sweet ein Wort stent an

(ohne freilich eine Erklärung zu geben) auf Grund von Cp. 292

stent becta. Wie aber Hessels B 91 ausdrücklich bemerkt,

bietet die HS. becta . st§rt, und das wird uns zum Verständ-

nisse des Wortes verhelfen: t kann hier für c (wie umgekehrt

c für t WW. 485, 5) stehen, so dafs also sterc zu lesen wäre,

das in der Form stire WW. 195, 29 als interpretament von

bucida, iuuenca, nitida vorkommt. Diese Glosse gibt uns zu-

gleich eine Handhabe zum Verständnis von becta; dieses steht

jedenfalls für becla, d. i. becula = uetula = nitida cf. 54, 7.

Über den Austausch von b und u brauche ich keine Beispiele

anzuführen, er ist etwas ganz gewöhnliches in diesen Glossen.

Von dem Erscheinen von e für i handelt Löwe, Prodom us

p. 423. Dafs aber l nach c leicht in t verderbt werden konnte,

leuchtet ein. So haben wir V 378, 19 dorhgifecilae = dorh

gifectae; Corpus P 168 anim . tuet = ammida." So schrieb ich

1896, und wenn ich es hätte dabei bewenden lassen, so wäre

für Holthausen schon Veranlassung gewesen, seine Hand an

der Glosse zu versuchen. Aber, obwohl ich von der Richtig-

keit des eingeschlagenen Weges überzeugt war, bin ich doch

nicht bei der 1896 gewonnenen Erkenntnis stehen geblieben,

und Anstofs dazu gab mir die 1899 erfolgte Veröffentlichung

des Götzschen Thesaurus Glossarum Emendatarum. wo Seite

306 a die Corpusglosse Becta . stert unter den Belegen für

vedis aufgeführt wird. Hierauf jedenfalls gründet sich die

Zuversicht, mit der Holthausen dem Leser des Beiblattes seine

Gleichzetzung von vecta mit rcetis als das einzig wahre ver-

kündet. Ich aber machte meinen Freund Götz auf das Mifs-

liche dieser Gleichsetzung aufmerksam. Obwohl, sagte ich,

der Name der Insel Wight, Vectis auch als Vecta bei Eutro-

pius bezeugt sei, 1

) so könne dies doch nicht als Beweis einer

Nebenform vecta zu vectis 'Hebebaum' angesehen werden, und

sonst sei eine solche Nebenform in der ganzen Latinität bis-

lang nicht nachgewiesen. Dafs sie auch in unserer Corpus-

glosse nicht vorliegen könne, sei aus dem klaren Zeugnis von

WW. 27425 Vertat) . enwintre ersichtlich. Diese Glosse zeige

zugleich, dafs meine Auffassung von stert als Verschreibung

von sterc die richtige sei, denn eine Stärke sei eben ein

l
) Audi Beila hat «lies« Form. '-) So in «ler HS. geschrieben.
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Jährling-. Wer die Überlieferung stert halten wolle, müsse

dies als 'Sterz' erklären, und diese ae. Erklärung- setze eine

lateinische cauda voraus, die für vecta selbst unter der Voraus-

setzung- unhaltbar sei, dals ein vecta = vectis nachgewiesen

weiden könne. Eines solchen Nachweises bedürfe es aber

eben wegen der Cleopatraglosse Vecta . enwintre nicht; vecta

stehe für veta = gr. */fr>/V, das zu vetus gehöre und mit

vitula verwandt sei. Das anscheinende c sei jener im Epinal

und andern HSS. beobachtete Schnörkel, der keinerlei Laut-

wert habe und zu Verwechslungen mit c, t, o Anlai's gegeben

habe; dieses veta 'Jährling' sei auch im WW. 274- 9 Priueta .

Jiriicintresteor ]

) anzuerkennen, meine oft ihm vorgelegte Er-

klärung der Epinalglosse Prifeta als auf Prifeta = thriueta

= iriueta 'Dreijährig' beruhend also zurecht bestehend. Meine

Ausführungen machten auf Götz solchen Eindruck, dafs er im

fasc. II des 1903 erschienenen vol. VII des Corpus Gloss. La-

tinorum. Seite 708 a, folgender Berichtigung Raum gab:

„Staert becta s. v. vectis (becta = veta 'Jährling' esse

putat Schlutter coli. Wright-Wülcker, p. 274, 25, legens sterc"

Dieser Nachweis eines als Simplex sowohl wie als Com-

positum bezeugten lateinischen veta 'Jährling' ist so schlagend,

dafs ein auf Wissenschaft liehe Förderung bedachter (Mehrter

ihn mit Freuden begrüfst haben würde.'2
) und ein anderer als

Holthausen würde an der Richtigkeit meiner Lesung stcrc für

das überlieferte siert nicht gezweifelt haben. Auf jeden Fall

würde er seine Zweifel zu begründen, für Pflicht gehalten

haben. Da es aber leichter ist, eine unbequeme Tatsache

einfach zu verschweigen, statt sich mit ihr auseinanderzusetzen,

so hat es mein ehrenwerter Gegner vorgezogen, sich zu

stellen, als wiiie keine andere Erklärung von becta als die

von ihm vorgebrachte möglich und dieselbe auf den eisten

Blick so einleuchtend, dafs er sie nur zu veröffentlichen braucht,

und alle werden sie als der Wahrheit allein entsprechend

anerkennen. Genau so macht er es mit der Epinalglosse 994.

Dafs ich schon längst, 1911, eine andere Erklärung von stri-

') So die HS.

So begrüfst hat ihn Kluge, als ich im vorigen Jahre ihn gelegent-

lich seiner Änderung trieta für prifeta in seiuein ags. Leset).*, Seite 6 ,0
,

darauf aufmerksam machte.
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cilutn gegeben habe als die 1896 vorgetragene, über die er

sich lustig macht, und dafs diese Erklärung von Kluge im

Glossar zur 4. Auflage seines Lesebuches, S. 191 b, als richtig

anerkannt worden ist und daher auch von Hall 2 s. v., S. 279 a,

neben der von B.-T. gegebenen gebucht wird, das braucht

einen Holthausen nicht anzufechten. Rückt man ihm wegen
seiner im Beiblatte verübten YTahrheitsverdrehungen auf den

Leib, so kann man sicher sein, dafs Herr Mann den Protest

im Pulte des Herrn Holthausen in „Yerstofs" geraten läfst,

wie mir 1910 geschehen ist, und Dank meiner Gutmütigkeit

bin ich noch heute nicht im Stande gewesen, von den beiden

Sündern Genugtuung für das mir angetane Unrecht zu er-

langen. Ich fordere jetzt beide auf, diese Genugtuung zu

leisten und an Herrn Mann stelle ich das Ersuchen, sich erst

zu überzeugen, ob Holthausen die Sachen so darstellt, wie

sie wirklich sind, ehe er die Spalten des Beiblattes ihm weiter

öffnet.

Korrektur-Nacht rag: Mit welcher Aufrichtigkeit dieser Vertreter

des anglistischen Faches in Kiel seiue grobe Fahrlässigkeit bekennt, die

er sich laut meinen Nachweisen in der Neuherausgabe der Leidenglossen

hat zu schulden kommen lassen, mag der Leser der Anglia einstweilen in

den Englischen Studien, Band 55, Heft 2, Seite 312 nachleseu. Kennzeich-

nend für den Mann sind die Worte, mit denen er eine teilsweise Be-

richtigung seiner fehlerhaften Ausgabe einleitet, die ich noch näher zu

beleuchten gedenke:

„Eine nachträgliche Vergleichung meiner Ausgabe der

Leiden Glossen in dieser Ztschr. Band 50, 327 ff. mit der-

jenigen Gloggers ergab einige Versehen und Aus-
lassungen, die ich hier zusammen stelle."

Wer nur die Engl. Studien liest, um sich über neues in der d. Anglistik

zu unterrichten und so von meinem Aufsatz im Oktoberheft der Anglia

1920 keine Kenntnis hat, wird natürlich annehmen, dafs diese Berich-

tigungen den eigenen Bestrebungen H.'s entwachsen sind, richtiges zu

bieten. Datiert sind diese Berichtigungen „Kiel, im Dezember 1920", also

zwei Monate nach meinem Aufsatze im Oktoberhefte der Anglia!

Bristol, Conn., Mai 1921. Otto B. Schlutter.



WEITERE BEITRÄGE
ZUR ALTENGLISCHEN WORTFORSCHUNG.

Ae. reocan : lat. rigare?

In den Englischen Studien 43, 810 habe ich auf eine Stelle

im Sermo excerptus de Libro Regum (LL. of SS. XVIII 56—57)

aufmerksam gemacht, wo die Dürre, die Gott auf Elias' Bitten

über Israel verhängte, in folgenden Worten erwähnt wird:

Eode pa forö feorÖe healfgear j baten ren scurum and reocen-

dum deawe. Dazu hatte ich bemerkt: „Skeat sieht in dem

Bei worte für Tau das Partizip von reocan und übersetzt dem-

gemäfs "without rainshowers and reekingdew". Aber ich kann

mich nicht übeizeugeu, dals iElfric hier vom "verdampfenden"'

Taue sprechen sollte, wo der Zusammenhang klärlich den

"benetzenden" erfordert, wie er denn auch anderwärts als

ivcet bezeichnet wird. Ich wage die Vermutung, dafs reocende

die ae. Entsprechung des etymologisch verwandten lat. rigans

ist, für das Zupitza, die germanischen Gutturale, p. 316, bisher

nur einen Verwandten in aisl. rahr 'feucht' gefunden hatte."

Diese Vermutung bezeichnet Holthausen mit der ihm eigenen

apodiktischen Sicherheit als "natürlich unmöglich", weshalb

er mir nicht beistimmen zu können erklärt, J
) Warum ein

ae. reocan als Entsprechung eines lat. rigare "natürlich un-

möglich" ist, läfst er sich nicht herbei, uns zu verraten. Ich

möchte ganz entschieden um die Gründe gebeten haben. Was
er für "natürlich" anzusehen beliebt, ist damit noch lange

nicht wirklich so. Und mit Fragen wie: ,.Verdampft denn

denn nicht der Tau in der Sonnenwärme V" mir zu kommen.

') Anglia-Beiblatt. Januar 1921. Seite 19.



SCHLUTTER, WEITEHE BEITRÄGE ZUR AK. WORTFORSCHUNG. 207

wenn ich das gar nicht bestritten habe, ist eben nur Holt-

hausen möglich. Woran ich Anstofs nehme, ist die Voraus-

setzung, dafs in dem Beiworte für den Tau das "Verdampfen"

zum Ausdruck kommen sollte, wenn der Zusammenhang eher

einen Ausdruck des "Benetzens" verlangt. Und dafs dieser

Ausdruck des Benetzens in rElfrics reocendum deawe an der

angeführten Stelle vorliegt, glaube ich trotz H. auch heute

noch. An Skeats Übersetzung "without ... reeking dew"
nehme ich nicht mehr Anstofs wie früher, weil mir reek im

Sinne "nafs sein" mehrfach begegnet ist, woraus ich schliefse,

dafs im ne. reek zwei altenglische Wörter reocan 'rigare' und

re'ocan 'fumare' verschmolzen sind. An folgender Stelle scheint

mir die Bedeutung 'to be tvet' für reek klar bezeugt zu sein:

'How I managed to draw myself up to that slippery sill all

reeking now with rain, or save myself from falling to my
death in the whirling blast that carried everything about nie

into the ravine below, I do not know (Dark Hollow by Anna
K. Green, New York, Dodd, Mead & Co., 1914, page 2(54).

Ae. ccecepol = ne. catchpoll.

Seit vielen Jahren habe ich mir zu der Glosse bei Wright-

Wülcker I, 111", Exactor hcecewol die Anmerkung gemacht,

dafs nach Kluge, Anglia VIII, 449 die HS. kceceivol biete, was

nach Zupitza (x4.cademy No. 706, 325) kcvcepol zu lesen . und

dies dann weiterhin laut No, 710, 31 und No. 718, 93 mit ne.

catchpoll zu identifizieren sei, weshalb denn auch Murray im

NED, die genannte ae. Glosse als Beleg für catchpoll aufge-

führt habe. Trotzdem nun schon 1886 die Jahresberichte über

die Fortschritte auf dem Gebiete der Germanistik auf Zupitzas

Ausführungen gebührend hingewiesen hatten, auch Pogatscher

1888 das ml. cacepollus als Grundlage für ae. ccecepol zitiert

und 1890 Sievers in der Anglia 13, 314 die Sache noch einmal

erörtert hatte, ist ae. ccecepol = ne. catchpoll weder 1894 bei

Hall, noch 1897 bei Sweet, noch 1898 bei Bosworth zu seinem

Rechte gekommen. Hall * Seite 164 a bucht noch unentwegt

hcecewol 'exactor' MG\., Sweet läfst das zu Grunde liegende

Wort einfach unbeachtet und Bosworth-Toller tischt denselben

Unsinn wie Hall auf, nur dafs er auf '^Elfc. Gl. 8, Somner

56, 94, Wrt. 18, 44' verweist. Man hätte nun erwarten sollen,

dafs wenigstens in dem 1908 erschienenen Supplemente Toller
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die Sache richtig stellen würde und vor ccefertun ein Eintrag"

wie ccecepol m. 'catchpoll' als Substitut für hcecewol 'exactor'

im Dictionary erscheinen nnd letzteres als zu tilgend dem
Leser angegeben werden würde, Aber nichts dergleichen.

Auch Hall hat sich 1916 in der zweiten Auflage seines Con-

cise Dictionary die Gelegenheit entgehen lassen, den 1894 be-

gangenen Fehler zu verbessern und so fehlt denn leider auch

bei ihm ccecepol 'catchpoH' WW. 111 9
. Und dieses Fehlen ist

um so verwunderlicher, als. wie oben erwähnt, im NED. unter

catchpoll die angeführte Glosse als ae. Beleg für das ne. Wort
angegeben wird und Hall mit Recht als 'a new feature' seiner

Neuausgabe rühmend hervorhebt 'the introduction of references

to all, or nearly all, the headings in the NED. under which

quotations from Anglo-Saxon are to be found'. Auch unter

den 'Additional References to the NED.', die nach den Ad-

ditions and Corrections angegeben werden, ist das Wort nicht

wie billig nachgetragen, wie denn überhaupt die Liste der

Nachträge sehr unvollständig ist. Weitere Nachträge gedenke

ich bei Gelegenheit zu geben. Das nachgewiesene

Ae. biscp = biscop

ist ferner bezeugt in der HS. B von Bedas Kiichengeschichte

an folgenden Stellen : in Schippers Ausgabe Seite 3, 64 b. Ich

setze den ganzen Satz her: Suide felu hi me sceüon fram

<lt hinßvum'-) biscpum 7 ') gelacylciim'2) cininga tidum East-

seaxena 7 Westseaxena and Eastenglena 7 NoräJiymbra.3
) ficere

gife onfengon Cristes geleafan. Dies soll wiedergeben 'Qui

(nämlich Albinus-Nothelm) etiam provinciae Oiientalium simul

et Occidentalium Saxonum nee non et Orientalium Anglorum

atque Noidanhymbroi'um. a quibus praesulibus uel quorum

tempore regum gratiam euangelii pereeperint , nonnulla mihi

exparte prodiderunt '. Gleich darauf treffen wir den Genetiv

bysepes in dem folgenden: Purh Älbinus 7
J
) sividost ic ge-

Jnistlcecte ])(et ic dorste dis worc onginnan 7 cac mid Danieles

öces arwcorjjan Wessexena byscpts x
) se nu git lifiende is

•) = on

-) lies: ge fram hwylcum btseptim gt on hwylcum?
3
) m(.v(j\j€ ausgefallen?

*) mynegunge ansgefaller.?
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'Denique hortatu praecipue ipsius Albini, ut hoc opus adgredi

anderem, provocatus sum. Sed et Danihel reuerentissimus

Occidentalium Saxonum episcopus, qui nunc usque superest,

nonnulla mihi declarauit' (Schipper Seite 4 b 72
). Den-

selben Genetiv finden wir weiter unten (Schipper Seite 4 b 9 -)

:

(Jttrli gesegene pces arwcoröan byscpes Cynebryhtes 7 ffurh his

cerendgewritu 'litteris reuerentissimi antistitis Cynibercti'. Den

Genetiv plur. bezeugt: ond eac ymbe para byscpa lif and

foröfore irr geacsodon .... 'qualis etiam ipsorum patrum uita

uel obitus extiterit, aguouimus' (Schipper Seite4b su
).

Zu diesen Beispielen bemerkt Schipper Seite 704: „Da die

Schreibung- byscpes, byscpa schon S. 3, Z. G4 und hier dreimal

kurz nach einander begegnet, so haben wir sie als eine die

Aussprache des Wortes charakterisierende Eigentümlichkeit

des Schreibers von B angesehen und sie daher nicht zu

biscopum, byscopes, hyscopa geändert." Auf den weiteren Beleg

biscpa (Schipper S. 72 b 1623
) habe ich schon hingewiesen.

Zwei weitere Beispiele für das Vorkommen in der Zu-

sammensetzung

e/'cnbiscp = efenbiscop

linden sich bei Schipper Seite 126 b 455
: Post Laurcntius mid

his efenbiscpum Scottas was maniende ... 'ut Laurentius cum

coepiscopis suis Scottos monuerit '. Ebenda Seite

135 6b;5
: mid Laurentio 7 Iusto his efenbyscpum 'cum Laurentio

et Iusto coepiscopis'.

Dafs aber diese Form nicht auf den Schreiber der Beda-

handschrift B beschränkt ist, geht aus Wulfstan ed. Napier

175 2I hervor: and hu he his apostolas to biscpum gebletsode.

Ferner lesen wir in den Divisiones et Consuetudines in Dyd-

danham bei Birch Gart. III 102 No. 928: To bispes tune synd

.III. Inda 7 .XV. cytweras . on wcege, wo Kemble C. D. III 450,

und ihm folgend Earle Landcharters etc. Seite 370, willkürlich

biscopes geändert haben, ohne dem Leser kund zu tun. was

die HS. hat. Es fragt sich, ob die Syncope auf die obliquen

Casus beschränkt war. oder wie wir angenommen haben,

für die gauze Flexion des ^'ortes vorauszusetzen ist. Ein

Zeugnis für den Nominativ biscp, bisp ist mir bislang nicht

aufgestoßen.

Anglia. NT. F. XXXIV. 1-i
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Unerklärt und bislang überhaupt nicht verzeichnet ist

ein anderes interessantes Wort, das uns die HS. B aufbe-

wahrt hat:

gepyllan = gestillan.

Schipper Seite 230 b 952-56 lesen wir : Ne wces da ylding

pcette post sär geptylled wearct 7 pa-t hit Mann fram pam un-

halum styrenessum para kh'ma. liest dafür Ne wces pa

yldincg pcette p sar gestilled wces; 7 hit blon fram pam un-

halum styrenessum para leoma 'Nee mora, quiescente dolore

cessabat (sc. equus) ab insanis membrorum motibus'. Gehört

das Wort zu lit. tylü, tilti 'schweigend werden', tyliü, -eii

'schweigen', ab. (u)toliti 'still werden', die Walde mit stolidus,

stolo, shtltus vergleicht? Dieselbe HS. B ist auch Gewähr

für ein eigentümliches sär, das auf sdhr d. h.

sdger = ahd.-mhd. seiger

zu beruhen scheint; wenigstens entspricht pa he on eordan

wces sar in B einem ]>a he on eorpan sagh 'cadens in terram'

in (Schipper S. 240 b mo). Die Zusammenziehung von *sdger

zu sär entspräche der von sdhl, sdgol zu sdl, die in salpanra

'repagulum' WW. 106 7 vorliegt, wo ich denke sal parra ge-

lesen werden mufs; sal punda, das Sievers vorschlug, liegt zu

weit ab vom überlieferten. Ist meine Vermutung richtig, dann

wäre damit auch der ae. Vorläufer von ne. par gefunden, den

das NED. nur vermutungsweise ansetzt. Die Sache habe ich

seiner Zeit Kluge vorgelegt zur Widerlegung seiner Ansicht,

dai's nach Baist span. parra 'Spalier', prov. parran 'eingefrie-

digtes Gartenland' der Sippe von deutsch Pferch zu Grunde

liege. Weiteres darüber später.

biscp = biscop.

Zu den bereits angeführten Belegen aus Beda ed. Schipper

Seite 4 2 » t0> 22
, 72 17

, 126 1
, 135 s

, 6G4 11 kann ich jetzt noch eine

ganze Anzahl weiterer fügen:

Seite 60'20(1336) hat B: 7 pmt he to bysepe gehalgod weere.

„ 62 1 (1363)
„ „ ponne In bisepas halgiad.

n
75iod674)

n n Ealle Brytta bisepas we bebeodadJtinrc

brodorlicnesse onfön.
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Seite 1001— 3 (2253—55) hat B: Sende he eac stvylce Agustine

pam byscpe pallium 7 gewrit, on

dam he getacnode, hü he sceolde

oöre byscpas halgian.

„ 107'23(35) „ „ pces heahbyscpes leomu in pisse

byrgene syndon betyned.

„ 112 5(14,,)
,. ,. ... he to byscpe gehalgod luws.

„ 1164(?25) „ „ da comon seofon Brytta byscpas.

„ 122" :t
"',)

„ „ ... gehalgode twegcn byscpas.

„ 211 20(508)
„ „ bodiendum Birino pam byscpe.

Da Schipper als Lesung von B
byspe in der Anmerkung- angibt,

so wird das byscpe wohl laut

Klammer Seite 2102« T ent-

stammen.

„ 215 15(599)
„ „ 7 heora biscpas lerde.

„ 252 1-4 (1450_t
' 3)

„ „ pcette forÖferendum Paulino dam
biscpe Ithamar fore htm onfeng

cet Hroweceastre biscpsetl.

,. 330 il(3282)
„ „ Gearmancs pces byscpes ....

„ 323 11(31tfl)
„ „ 7 hi begen wceron Norphimbrum

to byscpe gehalgode.

„ 433 10 (2295)
„ „ preo himdteontig biscpa;

„ 433' "
(2302)

„ „ tu himdteontig biscpa;

„ 43320 (2305)
„ „ syx liand biscpa 7 öritig.

Die Frage, die ich aufgeworfen hatte, ob die Synkope

auch für den Nominativ anzusetzen sei, wird, dünkt mich,

entschieden durch die Zusammensetzung biscpsetl, die sich

dem deutschen Bismark und Bistum anschliefst. Beide ent-

stammen wohl dem Niederdeutschen. Beachte auch dänisch

bisp 'Bischof, das sich zu zweimaligem ae. bisp stellt.

dnivedd oder anwedd?

In seinem 189 J erschienenen Concise Dietionary of Anglo-

Saxon Seite 20 a verzeichnete Hall dnivedd sn. 'security, pledge'

auf Grund von Kenibles Cod. Dipl. 449. Aus Hall hat 1897

Sweet das Wort so gebucht übernommen, indem er dnwedd n.

'security, pledge' unter die Zusammensetzungen mit an Seite 10c

u
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aufführte. Als solche fährt Hall auch in der zweiten Auflage

seines Wörterbuches 1916 fort, das Wort zu betrachten. Denn

Seite 21 a finden wir den Eintrag- aus der ersten Ausgabe

wiederholt, nur dafs diesmal nicht auf KC 449, sondern auf

TC 201 16
, das will sagen, Thorpes Diplomatarium Anglicum

Seite 201 16 verwiesen wird. Auf dasselbe Werk verweist

Toller im Supplemente zu B.-T. Seite 45 a mit Anführung der

Beweisstelle, die so zitiert wird: Uire freder äborgudc x

) xxx

punda cet Godan and betäVit*) htm Jxet land pces feös 1
) tö x

)

anwedde (pro vadimonio eidem dedit terram) , Cht. T. 201 , 17.

In Übereinstimmung mit dem hier gedruckten anwedde setzt

denn auch Toller anwedd -es n. 'security for a loan, recognizance'

an, und in der Klammer fragt er, ob an- = and- anzunehmen

ist. Mich dünkt, anwedd entspricht einem lat. impignoratio.

Wäre an- Vertreter von and-, so würde es im Mittelnieder-

deutschen anticeddm und antweddinge heifsen. Nach Schiller-

Lübben 1117b ist aber nur anwedden 'in Pfandschaft nehmen'

und anweddinge 'Pfandschaft' bezeugt, Ich setze die Belege

her: Eft en man hadde acher aneiveddet etc. (Ditm. L. R II

§ 104, 2). Witlich schal wesen allen guden lüden ivat noth

unßen herren greuen Ahne tho Holstein dartho bracht helft,

dat he dat schlott tho Haseldorpe anweddede vnd losede van

deme edele herren bischoppe Albrecht. (1376). Arch. f. Gesch.

v. S. H. L. v. Michels I 59). Effte en man hedde anweddinghe

an acher unde he dar ghare an hedde, des schal nie eme loven

(Dithm. L. R. § 151); De vridom schal diken unde nicht de

anweddinge (ibid. § 18).

Ein Wort wäre noch zu sagen über Tollers Zitat für

anwedd aus Thorpes Diplomatarium. Da das Dokument aus

dem das Zitat entnommen ist. bei Birch III 284 No. 1064

viel genauer abgedruckt ist, so hätte wohl nach letzterem

zitiert werden sollen. Übrigens ist auch Thorpes Druck im

Zitat bei Toller nicht zu seinem Rechte gekommen: für

Tollers and hat Thorpe die gewöhnliche Abkürzung 7 , wie

sie laut Sanders Ord. Surv. Facs. III 29 die HS. bietet. Für

Thorpes betceht hat nach dem Facsimüe bei Sanders die HS.

1 Diese Quantitätsbezeichmingeu finden sich nicht im Drucke von

Tüorpe, sondern sind willkürlich von Toller eingesetzt.



WEITERE BEITRÄGE ZUR AK. WORTFORSCHUNG. 213

betmhte, wie auch Birch druckt. Von andern Abweichungen

des Thorpeschen Druckes habe ich mir folgende angemerkt:

Thorpe 201 21 pa nolde : Birch pa nold,

202 3 Icedde : Birch leadde.

Öeode : Birch peode.

202 * dar : Birch i)«?r.

202" pet : Birch _£«*.

202 l3 oncuöe : Birch oncupe.

202 21 leanian : Birch leanian.

20231 JEdclstdn : Birch Apelstdn.

203 4 sjpr&c : Birch spcßc.

203 5 JEÖelstdnes : Birch JEddstaius.

203 15 foresprccenan : Birch forespecenan.

203 20 astidude : Birch astipude.

20323 ZuVe : Birch 7wVe /mVc.

2033 2 to . Birch *d.

203 3« £>ws : Birch £ws.

Man sieht. Thorpe hat sich allerhand Abänderungen er-

laubt, namentlich in Bezug auf die Ersetzung von 7> durch &
Solche Ungenauigkeiten weiter fortzupflanzen, sollte Toller

sich wohl hüten, wie er z.B. unter dstidian tut, wo er aus

demselben Charter der Königin Eadgifu vom Jahre 961 zitiert:

P swä ivces od Eddydr astidude Der Satz sollte lauten : p pa

swa wces od Eadgar astipude. Aus demselben Charter war

nach dem obigen ein weiterer Beleg zu dem im Dictionary

Seite 307 verzeichneten fore-specen 'fore-spoken. aforesaid' im

Supplement Seite 240 a nach forespcec aufzuführen : pa namon

Godan twegen suna. Leofstän 7 Leofric . on Eadgife [>as twa

forespecenan land cet Culingon 7 cet Ostcrland. Unter leanian

wird im Dictionary aus demselben Charter Th. 202, 21 zitiert

Da eweep heö Öcet heö ne dornte htm sied leanian swä he Iure

tö geearnud luefde. Der Satz sollte genauer so lauten: i)a

eweed heo p heo ne dorste f'or Gode htm siva leanian swa he

iure to geearnud luefde. Unter cetreccan wird aus demselben

Charter Th. 202, 14 folgender Satz zitiert: Swä ... swä Mm
man wtrehte bec and land ealle pd pje he ähtv. Genauer und

vollständiger wäre so zu zitieren gewesen: Ba gelamp

on fyrste p sc cynincg Godan oncupe siva swyde swa him

man cetrehtt bec 7 land ealle Pa pe aide Derselbe Satz hätte

auch im Dictionary unter oneunnan dwi Stelle linden sollen.
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Ae. mcere n. 'deelaratio'.

(4anz unbeachtet ist bislang geblieben, dafs auch das

Altenglische eine dem ahd. mdri entsprechende Substantivie-

rung des Adjektivs »teere 'clarus' besessen haben muls, wie'

aus zwei allerdings späten Belegen hervorgeht, die Thorpes

Diplomatarium bietet, vom Herausgeber aber augenscheinlich

nicht erkannt worden sind. Sie linden sich in den undatierten

Aquittances, die Thorpe aus dem Codex Exoniensis (Add. MS.

Brit, Mus. 9067) abgedruckt hat.

Seite 048 heilst es: Her hyö on pissere bec p Willelm de

la Brugere eweeö saceles Wulweeril dane webba . inna taue and

iii of tune . öf elce craßgge . and Parto is iwitnis llan Teodb. 1

)

saut: 7 Teodb. 1
) his sune . 7 Atsun se kwita . Hroäolf Alcas

s\ 3
) Hemeri Cutdkig . Philippe Pagenes s'. z

) Ricard Alcas s\'A)

Geffrei Hod . Herbet*) 7 Gollein . Ailwi rd faber 7 his br 6
) .

Hau de Salcei . Herlawine . Brihtmer . Nidic. Nun folgt die

Stelle des Belegs:

Se }>e J)is mare undö häbbe he Cristes curs . 7 See Maria .

7 ealle Cristes halgena . ä butan ende . Amen.

Thorpe übersetzt: "Whoever undoes (his, may he have

the curse of Christ and s f Mary, and all Christ's saints, ever

without end. Amen." Für this sollte es heifsen this declara-

tion\ denn mare ist doch wohl = ae. meere.

Ähnlich heilst es am Ende der "aquittance", die auf

Seite 640 steht : Se pe piss mare undo . habbe he Godes curs .

7 Sca Maria . and ealle ' 'ristes gecorena . ä butan ende. Amen,

wo Thorpe wieder in der Übersetzung mare = mmre unbe-

rücksichtigt läfst. Die „Erklärung" aber hat folgenden Wort-

laut.: Her kyö on pissere boc j> Oter 7 his cild ewede saceles

Aluric pane Heda 7 Jus ofspring . 7 parto is iwitnis Alword

ps. 7 Alured p. 6
) 7 Waltere se eau.') 7 Theodbald 7 Semer

Cipspones säur, 7 Waltere se Flemiy b
) . 7 Geffrei Hod . 7

Randolf se cordeivau'') . Alwine Modi 7 Alwi Kyei . 7 Alger

') = Theodberhtes. 2
) = Theodberht. 8

) = sune.

*) Herbald aufzulösen? Thorpe nimmt Herbth an.

6
) == broder.

6
) Beachte diese Abkürzung für presbyter neben der kurz vorher-

gehenden ps.

') = canonic. *) Nebenform zu Fleming'? v
) = cordewanere.
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Oxawamb . 7 Ailwerd . 7 Iordan . 7 Martin . 7 Osbem Hauoc .

7 Willemot Quikeuot . 7 Ricard se Flemig ') nam feor pengas

to tolle.

Die beiden angeführten Dokumente sind aufsei' den Be-

legen für mare = ae. mcere auch wegen der kennzeichnenden

Beinamen bemerkenswert, die wir da antreffen wie Jane

ivebba[n], se hwita, faber, pane Re\a]da\n\ se canonic, se Fle-

mi[n]rj, Oxawamb, Hafoc, Quicföt.

Gibt es ein ae. hors-syJJa m.?

Diese Frage aufzuwerfen, werde ich durch den Eintrag

veranlafst, der sich auf Seite 554 a des Bosworth-Toller findet.

Es steht da: hors-sydcta, an m. v(ide) hors-bcer. Durch diesen

Verweis soll augenscheinlich augedeutet werden, dafs horssydcta

ein Synonym von horsbcer sei und der Beleg dafür unter diesem

Worte sich finde. Unter hors-bcer wird aber lediglich auf

Bd. 4, 6. S(mith) 574, 5 verwiesen. Sollte diese Stelle wirklich

B.-T. veranlafst haben, ein ae. hors-syctcta = hors-bcer sich

einzubilden ? Es steht da nämlich (ich zitiere nach der Beda-

Ausgabe von Schipper, Seite 382) : 7 for])on sycUTon longe his

horsbcer, 2>e hine mon untrumne 011 beer, tvees fram his <lis-

cipulutn gehealden 7 monige untrume
, fia de on lengtenadle

odöe on opre hefinesse 7 on untrunmesse gewergade icceron,

fiter cet heelo onfengon "etenim usque hodie feretrum eius

caballarium, quo infirmus uehi sölebat, seruatuni a diseipulis

eius, mukös febricitantes uel alio quolibet incommodo fessos,

sanare non desistit".

Schipper gibt im kritischen Apparate an, dafs die HS. B
für das horsbcer von das einfache hors lese. Es sieht aus,

als ob Bosworth-Toller dieses hors mit syetdon willkürlich

verbunden und sich daraus ihr hors-syetäa zurecht gedeichselt

hätten, worin -sydäa für -sieta stehen und eine Ableitung von

siä 'Reise' sein mülste, so dafs also das angebliche hors-syäda

etwa ' Beförderungsmittel zur Reise mit einem Pferde' be-

deuten würde. Aber natürlich kann das syeteton 'seitdem' der

Stelle nicht in einen solchen Zusammenhang gezwängt werden.

Wie überhaupt der Gedanke eines solchen Zusammenhangs

') Nebenform zu Fleming'?
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gefafst werden konnte, da syäfion vor, und nicht etwa nach

horsbcer bez. hors stellend im Texte überliefert ist, lälst sich

schwer begreifen. Und eine andere Gewähr für den Eintrag

bei B.-T. ist meines Wissens nicht vorhanden. Daher fort

mit dem Unwort!

Unerklärt lälst Bosworth-Toller Seite 503 a

heeting f. 'Calipeatum',

das aus Wrt. Voc. 290, 43 " belegt wird, nachdem schon 1894

Hall in der ersten Ausgabe seines Dictionary den Eintrag

auf Grund von WW. 281 8 gebracht und 1897 Sweet ihn in

seinem Student's Dictionary ttnberücksicht gelassen hatte. In

der zweiten Ausgabe 1916 hat Hall den Eintrag ganz fallen

lassen. Sehr mit Unrecht, Die Deutung des Wortes ist doch

wahrhaftig klar genug: hceliug ist = hceling, das Verbal-

substantiv von hcetan und calipeatum veitritt augenscheinlich

calibatum = chalibatum; vgl. CGL. IV 49139 calips ferrum

vel fornax.

Von chalybs 'Stahl' wurde nach Ausweis unserer Glosse

ein chalybare 'mit einem (heifsen) Stahle behandeln' gebildet

und heeting 'chalybatum' ist ein Getränk, das durch solche

Behandlung aus einer Flü>-igk<j
ii wie Wasser, Bier oder Wein

erzielt wird. Die Herstellung eines solchen warmen Trunkes

mittelst eines in die Flüssigkeit (Bier) getauchten glühend

heifsen Siahles habe ich in Deutschland und Holland selbst

beobachtet, und auch der Engländer, erinnere ich mich gelesen

zu haben, lälst das ihm allzu kalt erscheinende Glas Bier so

behandeln "to take the chill out of it'.

Zum Gebrauche der Abteilungssilbe -mg für Getränke ist

Kluges Nominale Stammbildungslehre § 100 b zu vergleichen,

wo unter «) ahd. grüszing 'Weizenbier' und ags. bysting 'Biest-

milch' angeführt werden. Es hätte aus dem Altenglischen

auch noch syring 'baptua' d. h. baptudo = battudo 'Schle-

milch', 'Buttermilch' aus WW. 361 ls und unser heeting 'chaly-

batum' erwähnt werden können. Ich habe das Lemma als

chalybatum von einein vorauszusetzenden chalybare, Ableitung

von chalyps, angenommen, indem ich das e von calipeatum als

auf jenem c beruhend ansah, das als o verlesen zu cuoniowidi

für cuniwidi im ersten Merseburger Zauberspruche geführt

hat. Es ist indes möglich, ein chalybeare als Voraussetzung
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des überlieferten calipeatum anzusetzen. Das müfste denn

Ableitung eines chalybcum sc. fcrrum sein.

Bei dieser Gelegenheit will ich wieder daran erinnern,

dafs das von Kluge § 100 b unter £) erwähnte ae. dydring

'Dotter' ein Versehen für das allein überlieferte dydrin (Leon-

hardi, Laeceboc Seite 29 l0
) ist, das endlich in der neunten Auf-

lage des Etymologischen Wörterbuches unter Dotter zu meiner

Befriedigung berichtigt worden ist.

Das oben behandelte ae. hceting selbst gibt Kluge a. a. 0.

unter a) als ae. Ausdruck für ein Backwerk. Dafs für diese

Auffassung des ae. Wortes die nötige Grundlage fehlt, ergibt

sich aus unserer Darlegung der Bedeutung des Lemmas. Auch

das von Kluge unter a) zuerst angeführte bylling, das er als

ae. Backwerksnamen ansieht und auf bcatt zurückführt, mufs

ich beanstanden, solange er für dieses angebliche Wort sich

auf keine bessere Gewähr berufen kann, als was Bosworth-

Toller Seite 138 a bucht; "byllinc 'a cake' . Collyris, collyrida.

<'ot. 208". Diese Buchung aus Lye hätte Toller im Supple-

mente als zu sireichend bezeichnen müssen. Denn die Glossen

der HS. Cotton Cleopatra A III, die allein mit Cot. 208 ge-

meint sein können, geben keinerlei Bürgschaft für einen solchen

Eintrag. Wir finden folio 17 recto 2 5 colliridam . healstan,

aber kein collyrida oder collyris byllinc. Wie healstan aufzu-

fassen ist, habe ich bereits ausführlich dargelegt.

Ist die Annahme eines ae. rddor = rdh deoi

als Bezeichnung für ein weibliches Rehtier wahr-
scheinlich?

Diese Frage zu stellen, werde ich durch das angebliche

rddor 'iuuenca' veranlafst, das Sievers in der zweiten wie

dritten Auflage seiner ae. Grammatik, § 222, Anmerkung' 1

aufführt und aus ursprünglichem rdhdeor erklärt. Der Leser

wird es in den Wörterbüchern vergeblich suchen und auch bei

Jordan in seiner Sonderabhandlung über die ae. Säugetier-

namen keine Spur eines iuuenca rador unter den Belegen für

rdhdear Seite 188 finden. Stutzig mufs uns schon das lat.

Lemma iuuenca machen, das in dem Sieversschen Worte die

sonst unerhörte Bedeutung "weibliches Rebtier" haben müfste,

während wir es aus dem lat. Sprachgebrauche nur als Be-

zeichnung für eine 'junge Kuh, Färse' kennen. Die geläufige
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lat. Benennung des weiblichen Rehtieres ist, nach den bei

Jordan Seite 189 aufgeführten Belegen, caprea, capreola, da-

niula oder dorcas und ihnen entspricht als geläufige ae. Be-

zeichnung dafür rcegc, während rdhdeor das Männchen, den

Rehbock bezeichnet, wie aus dem Lemma capreolus, WW. 320 3 '

hervorgeht. An und für sich freilich ist das ae. rdhdeor un-

bestimmt genug, um die Annahme nicht auszuschließen, dafs

es gelegentlich wohl auch zur Bezeichnung eines weiblichen

Rehtieres gebraucht worden sein könnte, und wäre iuuenca

rador wirklich belegt, so mLüsten wir uns eben damit in der

Weise abfinden, wie Sievers getan hat. Die einzige Gewähr

für den angeblichen Beleg beruht aber auf einem MifsVer-

ständnisse Lyes, das Manning weiter fortgepflanzt und Bos-

worth übernommen hat. aus dem Sievers sein rddor 'iuuenca'

schöpfte. Wir finden nämlich in Bosworths Dictionary of tue

Anglo-Saxon Language, London 1838, folgenden Eintrag:

Rador, radre A steer, bullock, heiter; bovecta, juvenca, Cot.

2t. 180. Dies geht auf den Eintrag bei Lye-Manning, London

1772 zurück, bei dem wir im zweiten Bande lesen: Rador,

radre . Bovecta, bovestra, juvenca. Cot. 2 1. 180. Die Abkür-

zung Cot. steht nach der Notarum Espplicatio für Glossarii

JElfrici exemplar Cottoniänum Bibl. Cott. Jul. A 2 British

Museum. Dafs damit aber dasselbe Glossar gemeint ist. das

wir als Cott. Cleopatra A III kennen, geht aus Eintragen

hervor wie Rcedenne . Bacidones; Cot. 23. Vide Redisn, welche

Glosse auf folio 13 verso 2- von Cott. Cleopatra A III steht

und bei Wright-Wülcke hinkt ist. Ferner entspricht

Rcedendlic . Decretalis; Cot. 64, 197 dem was WW. 387 (i (=
WW. 49434

) gedruckt ist Decretalibus . pc&mrasdendlicü 1

) und

auf folio 39 recto 2-' 1 der genannten HS. steht. Danach werden

wir nicht fehl gelten, wenn wir Lye-Mannings Rador, radn .

Boveota, bovestra, juvenca. Cott. 24, 180 mit dem identifizieren,

was WW. 35826 gedruckt steht und auf fol. 14 recto 2' o der

genannten HS. sich findet: Bouestra . radre,- was Abklatsch

der entsprechenden Corpusglosse WW. 9'- 4 = ed. Hesseis B 165

ist. Aus der Yergleichung der handschriftlichen Überlieferung

mit dem Abdrucke bei Lye-Manning ergibt sich klärlieh, dafs

') So die HS.; die Glosse ist eimj der durch einen vors Lemma ge-

setzten Punkt markierten.
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Lyes Bedeutungsangabe von radre, nämlich bovecta, juvenca

neben bouestra lediglich Versuche sind, dem Verständnisse des

handschriftlichen bouestra . radre beizukommen, wie denn auch

sein rador nur Rückschlufs aus radre ist, und jeglicher an-

deren Gewähr entbehrt. Lye vermutete augenscheinlich, dafs

bouestra Schreiberversehen für bouectra sei und dieses selbst

aus bouecta sich erkläre, das er als weibliche Form von

bouectus 'juvencus' falste und aus Vokabularien wie dem unter

Xo. XV bei Wright-Wülcker abgedruckten kennen mochte,

wo wir lesen (WW. 568 I4
) Bovectus . ance (d. h. anglice) a

stere. Mit andern Worten: Sein juvenca ist weiter nichts als

willkürlicher Ersatz für das aus dem überlieferten Lemma
bouestra erschlossene bouecta, wie rador ist für überliefertes

radre. Aus einem so schlecht beglaubigten rador nun auf ein

aus rdhdeor entwickeltes rddor 'weibliches Rehtier' schliefsen

zu wollen, wie Sievers augenscheinlich 1. 1. tut, ist dünkt mich,

ein recht mifsliches Unterfangen. Hall hat daher nicht wohl

daran getan, den Eintrag- in der ersten Auflage seines Con-

cise Dictionary, Seite 245 c, rador [S(ievers) 222, 1] = rdhdeor

in der zweiten Auflage, Seite 237 b, nur zu rddor = rdhdeor

zu verkürzen, statt gänzlich auszumerzen.

Die einzige Gewähr dafür ist, wie wir gesehen haben,

die bislang unerklärte Corpusglosse bouestra . radre, die Hall

in der ersten Auflage, 1. 1., neben dem auf ihr beruhenden

angeblichen rddor verzeichnet hatte, in der zweiten Auflage

aber hat verschwinden lassen, trotzdem Bosworth- Toller,

Seite 781 a, sie buchte: " radre glosses bovistra. Wrt. Voc. II,

11,26: 102,10". Goetz in dem von Heraeus verfafsten Index

Anglo-Saxonico-Latinus (Corpus Gloss. Lat. vol. VII, fasc. III,

Seite 705 a) verweist unter dem Worte auf bustuarium im

Thesaurus Glossarum Emendataruni, Seite 157 b, da er bustuaria

als dem überlieferten bouestra zu Grunde liegend ansieht, vor-

nehmlich wegen der im Vaticanus 3321 (7. Jahrh.) überlieferten

Glosse Bouest rura busta rubentia (CGL. IV 26, 25), womit er

die Corpusglosse bouestra . radre in Zusammenhang bringt und

den ags. Charakter von radre bezweifelt. Dafs Zusammenhang
zwischen der Vatikan- und Corpusglosse besteht, leuchtet mir ein,

aber in Goetzens Bustuaria busta ardentia kann ich nicht die

Lösung des Rätsels erblicken, das die beiden Glossen enthalten.

Ich werde mich damit noch zu beschäftigen haben.



220 OTTO B. SCHL.UTTER,

Ein zweiter Beleg für hdelan 'castrare'.

Hdelan ;

castrare' habe ich vor Jahren aus den Prognostics,

Leechdoms III 18622 nachgewiesen, Förster hat es, wie billig,

anerkannt und Hall in der zweiten Auflage seines Concise

Dictionary of Anglo-Saxon, Seite 143 a, ihm den gebührenden

Platz eingeräumt. Da das entsprechende deutsche heilen

noch in den Mundarten lebendig ist und Familiennamen wie

Heil(e)mann = Geher die Erinnerung daran bewahren, so

hätte Kluge wohl gut daran getan, neben heilen*
i gesund

machen' ein heilen- 'verschneiden' in der neunten Auflage

seines etymologischen Wörterbuches zu verzeichnen und auch

Falk-Torp in ihrem Wortschatz der germanischen Sprach-

einheit, Göttingen 1909, hätten auf Seite 65 diesem germani-

schen Ausdrucke für Verschneiden eine Bemerkung widmen

können. Dafs auch JSlfric ein hcelan "castrare' kannte, ist

aus folgender Stelle seiner Hirtenbriefe ersichtlich, die Bern-

hard Fehr in seiner für die Bibliothek der Angelsächsischen

Prosa, IX. Band, bestimmten Ausgabe Seite 106, merkwürdig

mifsverstandeu hat, indem er das Zeile 10 stehende gastlice

gehcelede durch 'geistlich gerettet' wiedergab. Ich setze die

ganze Stelle von Brief [1,91 her, wie sie Fehr Seite 100

druckt und übersetzt: Ac Crist eweed swa-fieah, swa-swa her

cwyd on leden, J> synt sume men, ge wel manega syndon, fie

heofenarice hisylfe geclcensiad fram fulre galnysse 7 beoÖ

lice gehcelede 'Aber Christus hat gesagt-, wie es hier auf

latein steht, dafs es einige, ja sogar viele Menschen gibt, die

sich um des Himmelreiches willen keusch halten von unreiner

Sinnlichkeit und die geistlich gerettet sind'. Dafs au

dieser Stelle vom „geistlich gerettet sein*' gar nicht die Rede

sein kann, geht klar aus dem vorhergehenden hervor, wo es

heilst (Brief II 89, Seite 104/6):
" Be pisum ylcan (nämlich

clcenum) eweeö Crist on Ms godspelle: Sunt eunuchi qui se

castrauerunt propter regnum cetorum." vElfric zitiert hier

einen für seine Meinung in Frage kommenden Satz aus

Matthäus XIX, 12 : "'sunt enim eunuchi. qui de matris utero

sie nati sunt; et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus;

et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum

caelorum. Qui potest capere capiat." Hier werden drei Klassen

Verschnittener unterschieden: 1. die von Mutterleibe an so

geboren sind, 1. die von Menschen zu Verschnittenen gemacht
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worden sind, 3. die sich selbst verschnitten haben um des

Himmelreiches willen.

Dafs dieses „Sichselbst verschneiden" der dritten Klasse

nicht leiblich, sondern geistlich zu verstehen sei nach den

Lehren der Kirche, darüber läfst ^Elfric gar keinen Zweifel,

wenn er im folgenden (Brief II 90, Seite 106) sagt: p is: Ne
mot nan man aceorfan Jus ge-sceapu Mm fram; se man J)e hit

dcd, he bid amansumod. Er leugnet mit aller Entschiedenheit,

dafs aus der angezogenen Evangelienstelle die Erlaubnis für

irgend einen Mann abgeleitet werden dürfe, sich seine Zeugungs-

glieder abzuschneiden (und parenthetisch fügt er ein, wer das

tue, den stofse die Kirche aus ihrer Gemeinschaft). Im Gegen-

teil, fährt er dann (Brief II, 91) fort, Christi Worte sind ledig-

lich so zu verstehen, dafs er sagen will, (neben den zwei Klassen

der leiblich verschnittenen) gibt es die grofse Klasse der

geistlich verschnittenen (gdstlice gehcelede), die schmutzige

Geilheit von sich abtun und in diesem Sinne Eunuchen ge-

nannt werden können. „Sie behalten", führt er (Brief II 92)

des weiteren aus, „ihre Zeugungsglieder und leben (trotzdem)

in Keuschheit. Sie sind (daher) Gott gegenüber nicht sowohl

verschnittene (d. h. abgeschnittene) sondern von ihm erkorene

(Brief II 92), jene keuschen Männer und Frauen (Brief II 93),

die sich Gott mit Seele und Leib ergeben (Brief II 94) und

denen nach Jesaias die bessern Wohnungen in Gottes Mauern

versprochen sind (Brief II 95).

Ae. padde = ne. päd 'Kröte, Frosch'.

Obwohl Hall schon 1894 in der ersten Auflage seines

Concise Dictionary of Anglo-Saxon ae. padde 'toad, frog' auf

Grund der Chronicles für das Jahr 1137 gebucht hatte, hat

es Sweet 1897 doch unterlassen, das Wort zu verzeichnen, und

Bosworth- Toller in Part III 1898 ist auch vornehm daran

vorbeigegangen. Um so schätzenswerter ist, dafs das NE!.),

unter päd sb. i das ae. Wort nach dem Vorgange von Hall

'

anerkennt und als ersten Beleg die 1154 datierte Stelle aus

OE. Ohron. an. 1137 zitiert: In dyden heo in guarteme ]><tr

nadres 7 snakes 7 padas wwron 7 drapen heo siva. Das NEI).

setzt pade oder? päd als Form des (spät) ae. Wortes an.

Hali in der 1916 erschienenen zweiten Auflage seines Buches.

Seite 233 b entscheidet sich mit Rechl für padde, pade, wofür
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er auf Birch Cartnlarium IT 377 lfi und die bereits angeführte

Stelle aus den Annalen verweist. Er hält dag Wort für Ent-

lehnung aus an. padda, während das NED. das ae. Wort für

einheimisch ansieht und "akin to ON. padda (Sw. padda,

Da. padde) = OFries. and MDu. padde, Du. päd, padde, MLG.
padde, pedde, LG. päd, mod. Fris. dial. padde, podde, podd, pod

'toad'". Die Ansicht des NED. ist entschieden der von Hall 2

vorzuziehen. Das NED. aber hat Unrecht, wenn es die ae.

Bezeichnung als spätaltenglisch hinstellt. Ich kann augen-

blicklich nicht feststellen, welchem Jahre der von Hall 2 aus

dem zweiten Bande von Birchs Cartularium angeführte Beleg

angehört. Dem ersten Jahre des zehnten Jahrhunderts weist

Birch die Urkunde No. 596 zu, der folgender auf S. 246 ,; des

zweiten Bandes stehender Beleg entstammt: 7 lang streames

on paddan ige . of paddan ige 7 lang streames on öone

blacan pol.

Auf Grund dieser Stelle ist nicht nur ae. padde, sondern

auch paddan-ieg 'Froschinsel, Krötenaue' in den Wörterbüchern

zu verzeichnen. Gewähr für poddan-hö und poddan-hamm
bietet Urkunde No. 125 (BC I 184" a° 709). Ein starkes Fe-

minin päd, pod scheint vorzuliegen in podemör derselben

Urkunde und in paddebyrig der Urkunde No. 687 (um 931).

auf die schon Middendorf 1902 aufmerksam gemacht hat.

Die beregte Stelle in No. 125 lautet: lüde in circuitu prati

de poddenho . dehinc in podemore (I 184 1 ") ä lauerke-

boerge (so! für -beorge) in poddenhomme . ä poddenhomme in

polöorne (I 18423" 24
) . der Wortlaut der Stelle aus No. 687

ist: of frann dunan hole in to dunfasrdes hncßsse in to padde

byrig . of padde byrig in to Tasdduces stane.

Gibt es ein .ae. onwcere 'unreif?

Der Gewährsmann für ein angebliches ae. onwcere 'unripe'

ist Cockayne, der im zweiten Bande (1865) seiner Leechdoms

die Seite 32 |s -" stehende Stelle: Wip flie genim onwcere slah

p seaw 7 wring purh claÖ on p enge sona go3Ö on prim dagum

ofgifsio slah bip grcnc auf Seite 33 (14) so übersetzt: 'Against

white spot, take an unripe sloe, and wring the juice of it

through a cloth 011 the eye, soon, in three dayes the spot

will disappear if the sloe be green'. In Übereinstimmung mit

dieser Übersetzung verzeichnet er dann im Glossar Seite 402 a
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onwatr? 'unripe' unter Verweis auf Lb. I, n, 14. unsere oben

angezogene Stelle. Dieser Ansatz, verändert zu onwcere ? adj.

'unripe' erscheint 1894 gebucht in der ersten Auflage von

Halls Concise Dictionary of Anglo-Saxon, Seite 239 c, ohne

Verweis auf den angeblichen Beleg. Von Hall ist das Wort
dann 1898 in Part III von Bosworth - Tollers Anglo-Saxon

Dictionary übergegangen, wo die angezogene Stelle aus dem
La?ceböc (ed. Leonhardi Seite ll 10

) mit der von mir oft ge-

rügten Willkür so verzeichnet wird: Genim onivdre slah ctcet

sedw, and wring purh ddp, söna gd]> of (the white spot will

go off) gif sio slah bift grene.

Dieser Beifall hat Hall augenscheinlich ermutigt, dem
angeblichen Worte auch in der zweiten Auflage seines Dic-

tionary, 1916, Seite 230 b, einen Platz zu gönnen. Er hätte

aber besser getan, den Eintrag zu streichen; denn das Wort
ist so fraglich wie nur möglich. Man könnte sich vielleicht

ein ae. ongcere = ondgeare als Ausdruck für 'unreif ent-

sprechend gr. (ontoc 'reif denken. Aber weder das Cockaynsche

onwcer noch das Hall-B.-T.sche onwcere ist einer solchen Deu-

tung fähig. Cockayne ist auch nur auf den Gedanken ge-

kommen, dafs ein Adjektiv für 'unreif vorliegen müfste, weil

das Verschwinden des weifsen Flecken im Auge innerhalb

dreier Tage im folgenden ausdrücklich davon abhängig ge-

macht wird, dafs die Schlehe, deren Saft zur Vertreibung

desselben angewandt werden soll, grün sei. Daraus aber

mufs noch lange nicht geschlossen werden, dafs das, was

nach genim und vor slah stehl, notwendiger Weise ein be-

stimmtes Beiwort, entsprechend dem späteren grene sein müsse.

Zu untersuchen wäre vor allem, ob Cockayne das in der Hs.

stehende richtig als omvcere gelesen hat. Seine Lesung wird

zwar durch Leonhardi bestätigt, aber trotzdem liegt die Mög-

lichkeit vor, dafs die Hs. onpcere hat. Sollte indes erneute

Vergleichung die Tatsächlichkeit der Lesung onwcere ergeben,

so stehe ich nicht an, dies für Schreibfehler statt on])azre zu

erklären; onpcere ist natürlich on pmrc und beruht auf der

Schreibergepflogenheit, die namentlich in den Urkunden stark

hervortritt und auch sonst in den Hss. beobachtet werden

kann, wiewohl nur die wenigsten Herausgeber dieser Erschei-

nung Beachtung geschenkt haben, das von einer Präposition

regierte Wort eng mit ihr zu verknüpfen. Ich habe Gelegen-
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lieit gehabt, in den Modern Langnage Notes darauf aufmerksam

zu machen. So z. B. in der Februar-Nummer 1919, Seite 120,

beim Nachweise von ae. ofes = ne. office (W. Somerset)
,
pri-

mierce und burhröd aus der 811 datierten Urkunde von Coen-

wnlf. Ich setze die dort zitierten Stellen her: cerest oneast

1ualfe hetwynan leage 7 elman stecle swa ofes sccet . op stcening

mearce. Ferner : east onstrcete onpealde *) prymyrce lehwara

7 denwara . 7 ebnes stedes . swadic sceadeÖ on burhrode,

Schliefslich : swa -jlangdices west onburhrode . oferburhrode

ivest on boddesh'vn.

Demnach ist also unsere Lseceboc-Stelle zu lesen: Wip

flie genim on pcere slah p scaiv ' Wider weifsen Fleck im Auge

nimm von der Schlehe den Saft'. Es wird zuerst ganz allge-

mein Schlehensaft als Heilmittel gegen weifsen Fleck im Auge

empfohlen. Dann wird des näheren ausgeführt, wie der Saft

auf das Auge zu bringen ist ; nicht unmittelbar, sondern durch

ein Tuch geprelst ; und — heilst es dann weiter, seine Wirk-

samkeit wird sich innerhalb dreien Tagen zeigen, wenn er

von grünen, d. h. unreifen Schlehen, kommt. Ich habe on

pcere slah mit "'von der Schlehe" übersetzt und verweise für

diese Übersetzung auf Greg. Dial. ed. Hecht 114 12-13
,
wo die

HS. C hat genä on pws Gotan handa p hylfe gegenüber genam

f> hylfe of pces Gotan handa der HS. H. Ebenso steht ibid.

2 IG 6 he gnä on da wibedheorcte pais dastes dcel und 238-!4 his

Inhuman lif hl on greafodon, on im Sinne von lat. de, in

welchem Sinne es sich auch anderwärts, so z.B. bei ^Elfric

nachweisen läfst. Dieses on steht natürlich für älteres ond,

das nach den Wörterbüchern zu urteilen nur als Präfix diese

Bedeutung zeigt in Wörtern wie andfeax 'haarlos' (Wulfstan

ed. Napier 46 1
), andbita \ 'azyma' (WW. 354 3 == 484^),

andbeorma J

welche letzteren Lye zuerst verzeichnet und Bosworth-Toller,

Seite 39 b, von ihm übernommen hat. Toller freilich, im Sup-

plemente Seite 38 b, will andbeorma nicht mehr gelten lassen

und andbita erklärt er nicht mehr auf Grund von got. unbeistei

iäC
y
v(iov\ sondern'2) beruft sich auf ahd. intpiszun 'refecerunt

'

l
) Vom Drucker zu nopealde in letzter Stunde verdruckt und trotz

aller Aufforderung noch immer nickt berichtigt.

*) hu Anschlüsse au die von Hall 1 Seite 17 a vorgebrachte Erklärung

"feast", die er in <ler 2. Aufl. S. 18a durch ' (of uwleavened bread)' erweitert.
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und impiz 'refectio, prandium'. Da ich gegen diese Auffassung

zweimal Einspruch erhoben habe und Hall in der zweiten

Auflage seines Dictionary trotzdem Toller gefolgt ist, indem

er das in der ersten Auflage S. 17 a verzeichnete andbeorma

fallen liefs, mache ich nochmals nachdrücklich darauf auf-

merksam, dafs die HS. Cleopatra A III fol. 91 recto letzte

Zeile, klar und deutlich and bita beorma hat, was von Lye
ganz richtig als andbita, andbeorma gefafst worden ist. Die

Lesung andbida, die Wright und Wülcker bieten und Toller

wiederholt, beruht eben auf Nichtbeachtung der deutlichen

Trennung von and und des deutlichen u- Striches von bita.

Wer mit aller Gewalt sich darauf versteift, bida zu lesen,

müfste zum mindesten berichten, dals ursprüngliches bida zu

bita korrigiert sei, oder umgekehrt ursprüngliches bita zu bida.

Ich halte daran fest, dafs vom Schreiber bita beabsichtigt war

und t nur deswegen als d verlesen werden konnte, weil er den

Endschnörkel stark hinaufgezogen und gebogen hat. Dafs

aber andbita als wörtliche Übersetzung von azima aufzufassen

ist, glaube ich durch den Nachweis eines ae. *bäs, b&sn 'fer-

mentum' dargetan zu haben. Dafs es auch mit dem von Lye
angenommenen andbeorma seine Richtigkeit hat, habe ich

schon durch Ahd. Gl. II 57 6 28 defecauerat and bermida erhärtet

und gedenke noch des weiteren darüber zu sprechen. Auch

über on = ond 'de' werde ich noch ausführlicher reden.

Einstweilen möchte ich nur auf ond im Rätsel 24 3 aufmerk-

sam machen:

ponne ic onbuge , ond me of bosme fareÖ ostren onga.

So habe ich schon vor elf Jahren zu interpungieren vorge-

schlagen und in ond Versehen für ord vermutet. Ich habe

die Vermutung dann auf Trautmanns Veranlassung zurückge-

zogen. Ich halte jetzt ond für die ältere Form des oben be-

rührten on 'de' und erkläre den ganzen Satz: 'Wenn ich mich

bücke, entfährt mir vom Busen verderbliche Spitze'. Über

weitere Spuren dieses on, ond 'de' später mehr, wo ich auch

unzweifelhafte Belege für onniman £

ent- wegnehmen' vor-

führen zu können hoffe.

Onniman 'an- aufnehmen'

bucht nur Hall - unter Berufung auf den Pariser Psalter. Er

meint Ps. 88 15 Us dnnimed ece Drillten 'quoniam Domini est

Angrlia. \. F. XXXIV. 1,",



226 OTTO B. SCHLUTTEK,

assuintio nostra'. Dazu füge Laeceboc ed. Leonhardi 26

'

9 lacna

pa scearpan pus

:

l
) genim bcanmela oppe atcna, oööe beres, opjpe

swilces meluwes, swa pe pince p hü onniman wile. Auf der-

selben Seite 26n findet sich das von Hall 2 nicht gebuchte

ofdsnipan.

.

.

. ponne scealt pu sona eal p deade 7 pcet ungefelde ofa-

snipan op p cwice lic p pcer nanuht pces deadan lices to lafe

ne sie, Pces pe cer ne isen ne fyr gefelde. Zu nanuht hätte

Leonhardi die Anmerkung fügen sollen, dals Cockayne na mihi

druckt, obwohl er noaght übersetzt. Im folgenden Satze hat

sich Leonhardi der von Sievers gerügten ungehörigen Inter-

punktion schuldig gemacht und ein offenbares auch von Cockayne

stehen gelassenes Versehen des Schreibers nicht verbessert.

Er druckt JEfterpon lacnige mon pa dolh, swa Pu pone dcel

pe ponne git hiuilce hwega gefeinesse hmbbe, 7 eallunga deade 2
)

ne synd . Pu scealt mid gelomlicre scearpunge hwilum mid

miclum, 3
) hwilum mid feawum, tvene 7 teoh p blöd fram pcere

adeadan stowe. Das nach dolh gesetzte Komma gehört natür-

lich nach swa pu, und wenn die Hs.. wie auch C.s Druck an-

zudeuten scheint, wirklich so hat, so wäre in der Anmerkung

dazu zu sagen gewesen, dafs die Hs. so für swapu hat, das

mit dem vorhergehenden dolh einen Begriff bildet. Zu synd

fehlt die von C. gemachte Bemerkung, dafs es für sy stehe,

wozu ich hinzufügen will, dafs der Fehler sich wohl aus ur-

sprünglichem syand = sy and erklärt, so dafs also sy and

pu scealt zu lesen wäre. Zu scealt hat L. die Anmerkung,

dafs der begleitende Infinitiv fehlt, der aber vielleicht aus

dem vorhergehenden synd, wenn aus sy , hand,*) zu er-

mittlen ist. Nach scearpunge ist eine gröfsere Interpunktion,

etwa Doppelpunkt zu setzen. Dann beginnt mit hivilum die

nähere Ausführung im Imperativ, für den Cockayne unnötiger

Weise den Infinitiv su setzen vorschlägt.

In demselben Abschnitte XXXV, der von asiveartodnm

7 adeadodum lice handelt, ist auch ein sonst unerhörtes an-

gebliches

') Der Doppelpunkt von mir gesetzt für L.s Komma.
2
) Für dead verschrieben unter Einflnfs des folgenden ne.

3
) Da der Gegensatz feav ist, scheint micel hier die 110. Bedeutung

von mnch zu bähen. 4
) = sy, handlian.
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Pehna Mnf lammation'
bezeugt, das Hall * Seite 306 b verzeichnet und Sweet S. 181 a

mit einem Fragezeichen versehen ihm nachdruckt. Mit dem-

selben Fragezeichen bringt es auch B.-T. S. 1046 b, fügt aber

wohlweislich hinzu, dafs vielleicht welma oder welm an der

betreffenden Stelle Leeclid. II 82, 10 (= Leonh. 2536
) zu lesen

sei, da welm der dreimal in dem Abschnitte für eben diese

Entzündung gebrauchte Ausdruck sei. Diese Stellung habe

auch ich eingenommen; und so hat denn Hall in der zweiten

Auflage den Eintrag verschwinden lassen, und das mit Recht.

Denn es kann kein Zweifel sein, dafs in dem überlieferten

Pelina die umgekehrte Verwechslung des Anfangsbuchstaben

stattgefunden hat, die wir oben in onwcere für onpcere beob-

achtet haben. Wir müssen also im Laeceboc ed. Leonhardi 25 36

lesen ponne se welma 7 sie lucto sie aiueg geiviten, und obwohl

sonst nur welm bezeugt ist, können wir getrost auf Grund der

angeführten Stelle

tvelma = ivielma 'Entzündung'
ansetzen und uns dabei auf wyrt-truma neben wyrt-trum be-

rufen. Auch im Geschlecht scheint welm parallel mit trum

zu gehen ; neben -trum, truma m. in wijrt-trum-truma gibt es

auch ein weibliches wyrttrume, und so finden wir auch

ein weibliches welm zu Eingang des genannten Abschnitts

XXX V: (Leonhardi 252S_2y) sio adl cymö oftost of omtim, 1

)

cefter adle welme on weg gewitenre iveorpeö hwilum lic asweartod.

Neben dem unechten pelma = welma habe ich ein echtes

pehna 'Schlinge'

aus den Aldhelmglossen nachgewiesen und mit dem nordischen

piafone, pialfe 'Schlinge' verglichen, das Noreen § 196 Anm. 2

mit kelt. taüm, telm zusammenbringt. Dieses pehna bucht

B.-T. mit Fug und Recht auf Seite 1046 b, während Hall es

in der ersten wie zweiten Auflage seines Dictionaiy unbeachtet

gelassen hat. Dafs aber die Bedeutung des Wortes nicht sowohl

'trap' ist. wie B.-T. 1. 1. angegeben wird und dafs es nichts

mit pel 'Diele, Brett' zu tun hat, beweifst aufser dem ange-

führten nordischen Worte die Ableitung

gepylman 'obligare',

die uns der Lambeth Psalter 199 bezeugt. Der Herausgeber

Lindelöf setzt da fälschlich auf Grund von 7/7 gedylmede synt

'i Das Komma von mir eingesetzt.
15'
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'ipsi obligati sunt' dem Vorgange von Hall und B.-T. folgend

ein gedylmedan an, das Hall 1 Seite 152 a durch 'bring down',

B.-T. Seite 458 b durch 'to make patient, bring down' wieder-

gibt, als ob eine Yerbalbildung von gepylmöd vorläge. Nun
bezeugt uns Wulfstan ed. Napier 72 7 allerdings ein ae. ge-

pyldmöd 'geduldig' und es ist denkbar, dafs ein davon ge-

bildetes gepyl(d)medan im ae. Gebrauche gewesen sein könnte.

Aber es ist ganz undenkbar, dafs ein ae. Glossator dieses Wort
zur Wiedergabe von lat. obligare zu verwenden sich berechtigt

glauben durfte. Der Lambeth Psalter -Erklärer brauchte an

der angegebenen Stelle 19° ein Wort für verstricken und das

ist eben unser oben angeführtes gepylman , Ableitung von

pelma 'Schlinge. Strick'.

Ae. mylengear = ne. mill-yair.

Als wohlbezeugtes Wort führt Sweet in seinem 1897 er-

schienenen The Student's Dictionary of Anglo-Saxon unter den

Zusammensetzungen mit mylen 'Mühle', mylmgeard 'mill en-

closure' auf. Seine Autorität dafür ist das 1894 veröffent-

lichte. Concise Anglo-Saxon Dictionary von John Clark Hail,

das Seite 221 a den folgenden Eintrag hat: mylengeard sin.

mill-enclosure. Als Quelle seines Eintrags gibt Hall 'BC 630'

an. das will sagen No. 630 des 1883 erschienenen Cartularium

Saxonicum ed. Walter de Gray Birch. Hätte Sweet als kri-

tischer Lexikograph seine Pflicht getan und die angegebene

Urkunde bei Birch eingesehen, so hätte er nimmer mylengeard

seinem Student's Dictionary einverleiben können. Denn in

dem Altenglischen der "boundaries of the land belonging to

Ealhswiö, Queen of King iElfred of Winchester" ist mylen-

geard gar nicht bezeugt, sondern nur das oben angesetzte

mylengear, dessen Identität mit dem in No. 792 vorkommenden

mylier ganz augenscheinlich weder Sweet noch Hall noch

Earle zum Bewufstsein gekommen ist , wie man aus Halls

Eintrag IL, Seite 221 a,
"
mylier sm. (meaning uncertain).

SR 12 b 59; EC 179" sicher schliefsen kann. SR bedeutet

Sweets 1888 veröffentlichten Anglo-Saxon Reader, EC die im

gleichen Jahre erschienenen Landcharters etc. von John Earle.

Obwohl nun Sweet selbst die bei Birch als No. 792 bezeichnete

Urkunde in seinem ae. Lesebuche abgedruckt hat und damit

Gewähr für den angeführten Eintrag bei Hall bot, hat er sich
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doch nicht entschließen können, demselben einen Platz in

seinem Dictionary zu gönnen, wohl weil er das Wort nicht

zu deuten vermochte. Eine Deutung hat 1902 Middendorf in

seinem ae. Flurnamenbuche Seite 9(3 unter mylen versucht,

wo er folgendes sagt: „Zu mylen, myle scheint zu gehören

das <Lt. Ity. mylier st. m.? donon sudrihte on done ealdan

mylier dmr Öd welegaÖ (so, verdruckt für ivelegas) standaö.

792 (a° 944) Da Weiden an dem Platze stehen, so ist mylier

vielleicht ein Gewässer, Mühlteich, Mühlbach? Dazu würde

der weitere Text der Urkunde stimmen: öwt west anälang

human." Mit mylenwer versucht Hall 2
,
Seite 209 a das Wort

in Zusammenhang zu bringen, indem er bucht "mylier (EC 179 1

)= myle(n)wer ? " Aber dafs -ier nichts mit wer zu tun haben

kann, liegt auf der Hand ; die Schreibung weist vielmehr deut-

lich auf das ne. mundartliche (schottische) yair, über das

Wright in seinem English Dialect Dictionary folgendes hat

:

"Yair sb. Obs. Sc. Nhb. Dur. Also written yaire Sc. (Jam.);

yare Sc. (Jam.) NCy. 1 Nhb. 1 Dur; and in form yaar Mry."

Was man unter yair zu verstehen hat, ist aus den darauf

angeführten schriftlichen Belegen ersichtlich: -'Sc. (Jam.) Rs.

There are a good number of salmon caught on the sea-coast,

sometimes by nets and cobles, . . but chiefly by means of yair es,

or small enclosures, build in a curve or semicircular form mar
the shore. At high ivater the salmon comes ivithin these yair es,

and at low ivater is easily täken, having no ivay to cscape.

Statist. Acc. I 282 (ib.). Eine nähere Beschreibung erhalten

wir in dem folgenden Zitate aus Shaw Hist. Mry. (1882) IL 126:

An enclosure
, formed of stakcs ivattled with twigs or brush-

wood ... The vesüges of three different yaars may bc still

traced on the sands. From 8 to 12 barrel of salmon used

formerly to be the prodace ... On some occasions, herrings,

bat rarely, have been found inclosed. Als eine Art Gerüst, das

in das Wasser hervorragt, werden die yares im Statist. Acc.

XVIII. 597 (Jam.) erklärt: Upon the point of these inches they

ercct ivhat are called yares; a sori of scaffold projecting into

the ivater, upon which they build Utile huts to protect thcm

from the weather; from these scuffolds tliey let doivn at certain

thnes of the tide, their nets, and are often very succesful in

taläng the smaller fish. Statt der Staken werden Steine zur

Errichtung der yairs verwandt nach folgendem Berichte aus
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Statist, Acc. XVII. 217: A yare is buili of stones ... abuut

four feet in height, and of considerable length, and Stretches

out into the river in ihe form of a crescent, or of three sides

of a Square; but to give it a probability of succeeding, it must

procecd from a point of land, so as to inclose a bay. Nach

Raine, Charters etc. Fincliale (1837) 32 this ivord in general

denotes a fish loch, sometimes a mill-dam.

Nach dem zuletzt angeführten würde also Hall- mit

seinem Erklärungsversuche nicht so unrecht haben, wenn

auch mylier nicht mylewer direkt gleichgesetzt werden darf.

Das apokryphe mylengeard der ersten Auflage hat Hall mit

Recht in der zweiten verschwinden lassen. Warum er aber

dafür das klar und zwar fünfmal bezeugte mylengear, wovon

mylier spätere Entwicklung ist, nicht dafür eingesetzt hat, ist

mir ein Rätsel, um so mehr, als Middendorf, auf den er sich

sonst des öfteren beruft, richtig mylengear angesetzt und auf

Birchs No. 630 verwiesen hatte.

Damit der Leser selber urteilen kann, wie es mit der

Gewähr für mylengear steht, setze ich die ganze Grenzbe-

schreibung aus Birch II 305 No. 630 her: pws hagan ge mwre

peEALHSWIB 1

) luefd ad WINTAN CEASTRE^) lid up of

pam forda on ])one tuest mestan mylen gear weste iceardne peet

east on pone ealdan welig 7 ponein up andlanges pees eastran

myien geares pt nord on J>a etap street ponne peer east and-

langes Jta'.re ceap streete od cyninges barg liege on pone ealdan

mylen gear pai Jxer ylanges ]>a:s ealdan myle geares oö hü

facad an Poem ifihtan cesce Peet peer suö ofer pa twifealdan

fordas on ]>a straf malde peet peer. eft ivest andlangces streit:

7 ofer pone forö (so!) peet hü sticap eft on Jxem westemestan

mylen gerne.

Die Urkunde ist von Birch nicht datiert; die vorher-

gehende Nummer 629 trägt das Datum a° 909.

Man beachte die Trennungen ge maere, mylen gear. weste

weardne, mylen geares, ceap street, ceap streete, bürg hege,

mylen gcar, myle geares, mylen geare. Beachte auch die

Akzente in mylen gear und pt. Obschon mylengear 'so häufig

') So druckt Birch, alles in groi'sen Buchstaben. Ob aber wirklich

die Eigennamen so in der Handschrift geschrieben sind? Meine Beobach-

tungen in den Fällen, wo ich habe nachprüfen können, lassen mich daran

zweifeln.
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in dieser Grenzbeschreibung: hier vorkommt und es mir nicht

zweifelhaft ist, das das ae. Wort eine Zusammensetzung- von

mylen 'mill' und gear 'yair' darstellt, so wage ich doch nicht

zu entscheiden, ob wir es hier mit einem Mühlen-Fisch vvere

oder einem einfachen Mühlenwere zu tun haben.

Bristol, Conn., Dezember 1921.

Nachtrag- zu OE. mylengear.

Ich habe jetzt erst Gelegenheit gefunden, Middendorfs

Zitat mit dem Texte von Birchs Cartularium II 541" (No. 792

a° 944) zu vergleichen und die Vergleichung ergibt, dafs

Hiddendorf sich unerlaubte Freiheiten mit dem Texte ge-

stattet hat, der bei Birch am angeführten Orte so gedruckt

steht: dtet ftonan sudrihtc on done ealdan mylier Jicer J)ii

welegas standad.

Bristol, Conn., Januar 1922. Otto B. Schlutter.

Bemerkung.
In meinem Beitrage im vorigen Hefte pp. 143 ff. bitte ich folgende

Druckfehler zu berichtigen:

S. 144 Z. 14 v. u. lies Eastorege.

„ 145 „ 8 v. o lies CD. I 233 Nr. 191.

,, 145 „ 9 v.u. lies Personen und Ortsnamen.

„ 147 „ 16 v. u. lies cyricsceat.

„ 149 „ 13 v. o. klammere ein (no remark).

„ 151 ,, 13 v. u. lies aus.

„ 152 „ 13 u. 15 v. o. lies Weigaud 5
.

„ 158 „ 11 v.o. füge nach genannt ein werden.

„ 158 „ 21 v.o. lies fafst.

,. 159 Anm. 3 nach cuicwnque füge hiuzu nach Birch.

.. 161 letzte Zeile lies 1894.

.. 163 Z. 11 v. u. lies c vor u.

„ 165 „ 16 v. u. lies und.

„ 165 „ 5 v. u. streiche das Komma nach Köhlers.

., 166 „ 8 v. o. lies bemerkte.

„ 166 „ 19 v. o. nach ganze füge ein Stelle.

, ;
166 „ 3 v. u. lies äneagede. Zeile 2 v. u. lies feuwerecijecle.

„ 168 „ 16 v. o. lies 'believe'.

0. B. Schi.



ZUM BEDEUTUNGSINHALT
GEWISSER ALTENGLISCHER WÖRTER UND

IHRER VERWENDUNG.

In Neckeis aufserordentlich wichtigem Aufsatz ' Adel und

Gefolgschaft, ein Beitrag zur germanischen Altertumskunde',

Beitr. 41, 385—436, der mir infolge der Wirren der letzten

langen Jahre erst jetzt (im Dezember 1920) zu Gesicht ge-

kommen ist. wird u. a. die Bedeutung einer Reihe von be-

kannten Wörtern und Wendungen besonders im Beowulf einer

eindringenden Untersuchung gewürdigt. Man kann aus dieser

Arbeit reiche Belehrung schöpfen, wie denn jede Erweiterung

unseres Gesichtskreises in der hier eingeschlagenen Richtung

mit dankbarer Freude zu begrüfsen ist. Wenn man nicht

allen der vorgetragenen Bedeutungsansätze ohne weiteres zu-

stimmen kann, so liegt dies hauptsächlich daran, dafs es oft

schwer festzustellen ist, ob wir es mit einem auf Grund der

ursprünglichen Kulturverhältnisse oder im Hinblick auf eine

bestimmte Textstelle erschlossenen Gebrauch oder aber mit

einer konventionell gewordenen, zur Verallgemeinerung neigen-

den, ' unscharfen' Verwendungsweise zu tun haben. Letztere

Seite des poetischen Wortschatzes hat bekanntlich Schücking

in seinen 'Untersuchungen zur Bedeutungslehre der angel-

sächsischen Dichtersprache' nachdrücklichst betont. Es seien

hier ein paar Fälle herausgehoben, die eine abweichende Auf-

fassung zulassen dürften.

1. magudegn in der Beowulfstelle 407 f. : ic com Hige-

s mag ond magodegn soll 'Gefolgsmann von Kindesbeinen'
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bedeuten (S. 410). Freilich könnte dies nicht ganz wörtlich

gemeint sein, denn über Hygelac durfte sein Vater Hreöel

(auf den auch Neckel hinweist) nicht vergessen worden sein.

Überhaupt aber will Beowulf gewifs nur sagen: 'Ich bin

Hygelacs Verwandter und Gefolgsmann', — mit stabender

näherer Bestimmung 'jung', was etwa den Gedanken an

kriegerische Unternehmungslust nahe legt. Weiter gehen

dürfen wir jedenfalls nicht. Dafs magudegn in freierer Weise

von den Untergebenen des Strandwächters gebraucht wird

(Beow. 293) und in anderen Gedichten als ganz farblose

Vokabel erscheint, hat Neckel selbst angemerkt, (So finden

wir es auf Engel, Jünger des Herrn, jüdische Krieger usw.

angewendet.)

2. Das ajras Xsyöfisvov beorscealc, Beow. 1240: Bcor-

scealcc sum fus ond fcege fhtneste gebeag soll nur 'Bierknecht',

'Mundschenk' bedeuten können; .,' Zecher', also 'Biergefolgs-

mann ' wäre ohne Parallele" (S. 413). Die Möglichkeit der

wörtlichen Übersetzung sei zugegeben, aber „undenkbar" ist

die in die neueren Ausgaben aufgenommene entferntere Be-

deutung 'Biertrinker', 'boon companion'. 'comrade" wohl nicht.

Man könnte an Zusammensetzungen denken, wie medostig

(= medo-{heal-)stig , 'Weg zur Methalle'), meodoivong , oder

sunnancefen ' Sonnabend
',

frigecefen, wohl auch cercestol; mithin

könnten unter beorscealcas biertrinkende Mannen (oder Männer)

oder Biersaalmänner verstanden sein. Aus dem Beowulf ge-

winnt man ja fast den Eindruck, als ob die Hauptbeschäf-

tigung des königlichen Gefolges in Friedenszeiten im Abhalten

von Gelagen bestanden hätte; 2>cer guman druncon Beow. 1618

besagt ungefähr dasselbe wie 'in (oder zu) der Halle'. Noch

näher aber liegt der Hinweis auf gebeor 'Zechgenosse', 'con-

viva' — daher gebcorscipe 'Biergelage', 'convivium' (so z.B.

Ines Gesetze 6. 5) — ; beorscealc wäre dann ein eigens für

diese Stelle gebildetes ausdrucksvolleres Kompositum von ähn-

licher Bedeutung. l

) (Man vergleiche die Augenblicksbildungen

renweard, das auf Beowulf und Grendel zugleich angewendet

wird, healdegn {= Grendel, Beow. 142), morgensivcg , Idcuh-

') Als eiue Parallele küuute seldguma (249) in Betracht gezogen

werden, vgl. geselda,
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torsmiÖ Exod. 43, usw.) Nicht zu übersehen ist die psycholo-

gisch interessante Tatsache, dals das wesentlich poetische

scealc, 'Knecht', 'Diener', aber auch 'Krieger' (Jud. 230 =
hceled) und allgemein 'Mann', im Beowulf sonst nur an zwei

kurz auf einander folgenden Stellen vorkommt, V. 918 und 939

— an der ersten vielleicht nur dem Stabreim zuliebe ge-

wählt — ; auch sein Auftauchen als Kompositionsglied in V. 1240

Heise sich als eine Art Selbstwiederholung erklären.

Was die Erklärung des Zusammenhanges betrifft, in

welchem bcorscealc erscheint, so meint Neckel, dafs 'mancher

Mundschenk, d.h. mancher Knabe' (dieser Bedeutungsübergang

wird also angenommen ]

) sich zur Ruhe legte, der von Grendels

Mutter getötet werden sollte; dafs hier also ein Unterschied

zwischen den 'Knaben' und den eigentlichen Gefolgsmannen

gemacht werde. Allein anzunehmen, dafs die Unholdin wirk-

lich schon mehrere schlafende Knaben getötet habe, ehe sie

sich auf iEschere stürzt (s. 1279 ff.) , und dafs unter den

beorscealcas (1240) andere zu verstehen seien als unter den

unmittelbar vorher genannten torlas
, fitgnas, dryhtguman,

weras und den sogleich darauf erwähnten Kriegern, die ihre

Rüstung und Waffen ablegen , das heilst doch der Texter-

klärung Gewalt antun. (Auf wen sollte eorla manegum 1235

gehen?) Eine andere Erklärung des scheinbaren Wider-

spruches zwischen V. 1240 f. und 1279 ff. wurde Mod. Phil. 3. 457

versucht. Es wird sich um dasselbe Motiv handeln wie in

V. 712 f. (vgl. 691 ff.): mynte sc manscada manna cynnes ,
sumne

("manchen') besyrwan in sde ftam hean. In swa hit agangen

wearö j eorla maneyum könnten wir eine Anspielung darauf

erblicken, dafs der ganze Hof durch die neue Katastrophe in

Mitleidenschaft gezogen wurde, vgl. 1322 f., 1341 ff.

3. Dem collectivum weorod wird die Bedeutung 'Ge-

folgschar' zugeschrieben, so im Beow., V. 290: Ie pcet gehyre,

])a?t ])is is hold weorod I frcan Scyldinga. „Jedenfalls aber

sind Beowulf und die Seinen als Gäste Hroögars ein Teil des

dänischen Königsgefolges. Schon der StrandWächter nennt

sie, nachdem er ihre friedliche Absicht erkannt hat, hold

') Es ist dafür die einwandfreie Glosse: iuuencula, .i. uirguncula

scylccn, fcemnc, meowle (Napier, OE. Glosses 2112) angeführt worden.
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weorod frean Scyldinga [und mit der Bezeichnung Beowulfs

als scealc ordnet Hroögar ihn seiner Jungmannschaft zu]",

wozu angemerkt wird: „Dies nicht wörtlich zu nehmen, ist

kein Anlafs. Die Wortstellung verbietet, frean als Dativ mit

hold zu verbinden. 'Gefolgschar' ist die gewöhnliche Bedeu-

tung von weorod; vgl. iverodes wisa usw." (S. 417).

Hier melden sich verschiedene Bedenken. Zunächst hat

das in der Dichtung wie in Prosa überaus häufige weorod die

ganz ausgesprochene Bedeutung von 'Schar', 'Haufen', 'Menge',

' Männerschar ',
' Volksschar ',

' Leute '. Natürlich kann es sich

auch auf eine Krieger- oder Gefolgschar beziehen, aber der

ihm innewohnende eigentliche Begriff ist sicherlich der von

'Menge'. So steht es in Parallele zu preat, heap(as), hloÖ,

menigo, unrim, fela und findet sich in Verbindungen wie

weorod eal, sid werod; maran, lytle, mcete werede; werodlest

(Elene 63) ist 'Mangel an Leuten'. Der Ausdruck iverodes

wisa Beow. 259 läuft auf dasselbe hinaus wie se pcem heado-

rincum hider wisade 270; vgl. auch heriges, folces, mcegenes

wisa (Grein, Sprachschatz). Unter den rund 200 Fällen, in

denen werod in der Poesie auftritt, befindet sich kein einziger,

wo es mit dem subjektiven genitiv (d. h. ' Gefolgschar eines

Herrn ') verbunden wäre. J
) Die natürlichen Ausdrücke dafür

waren ßegn(as) (z. B. Beow. 1081, 2869, vgl. 194, usw.), gesidas,

beodgeneatas (BeoAV. 349), heordgeneatas (Beow. 261), u. dergl.

Überdies wird der unbefangene Leser in dem angezogenen

Beowulfverse den vollen Nachdruck auf hold legen, an das

sich die beliebte Dativkonstruktion {frean) in natürlicher Weise

anschliefst. Zur Wortstellung vergleiche man pcet ivies fremde

Jtcod ecean Dryhtne Beow. 1691 f. Offenbar will der Strand-

wächter sagen: 'dies ist eine freundlich gesinnte Schar (hold

weorod), nicht eine feindliche' — das ist der Punkt, worauf

es für ihn von Berufs wegen ankommt: pe on land Dena

ladra ncenig j mid seipherge sceöjtan ne meahte 242 f. — , und

so lauten seine Abschiedsworte: Ic to sce iville, j wiö wraö

l
) Das nur einmal im Beowulf (476) vorkommende min fletwerod (cf.

Ms heordwerod Gen. 2039 , Maid. 24) will dagegen wenig besagen. Paris

Ps. 135. 15: his finge werud übersetzt 'exercitnm eius'; ebd. 105. 15:

Dathanes weorod and Abirones call cetgeedere umschreibt 'Pathan et . .

.

svnagogam Abiron \ (Lutber: 'Rotte\)
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werod wearde healdan 318 f. In keiner dieser beiden Stellen

tritt der Begriff der 'Gefolgschar' zutage.

4. Über den Sinn von cyst äufsert sich Neckel (S. 434 f.)

aus Anlafs von Widsiö 56: hu me cynegode cystum dohten wie

folgt: „Zu cynegod 'von guter Herkunft' gab es eine alte

Parallelbildung cystum god 'von guter Erprobung', 'trefflich'

(Eadweards Tod 23, altn. Izostum gödr Vik. 9. 9, an beiden

Stellen mit' 'König' stabend). Widsiö hat also erprobt, ob die

cynegode auch cystum gode waren. [Dazu die Anmerkung:
„Die herkömmliche Übersetzung von cyst, 'munificentia' oder

'Gabe' ist eigens für die Stelle gemacht. Ich kenne keine

Begründung für sie."] Das hat sich vor allem in ihrer Frei-

gebigkeit gezeigt; mute und eine gewisse Art Grofsmut gehören

nach dem Zeugnis der Sagas zur störmenska."

Man kann dieser Darlegung im Allgemeinen zustimmen,

bsonders in ihrem letzten Teil; nur könnten wir in unserni

Urteil über cyst noch einen Schritt weiter gehen und be-

haupten: man sagte im Altenglischen oft 'Trefflichkeit' und

meinte 'Freigebigkeit'. Wenn Beowulf dem Dänenkönig

gegenüber bemerkt: Mceg Jionne on fteem- golde ongitan Geata

dryhten .... Jicet ic gumeystum godne funde / beaga bryttan

lisiff., i) so kann dies in dem Zusammenhang nichts anderes

sein als ein Hinweis auf die von Hroögar empfangenen Gaben.

Ähnlich steht es mit Beowulfs Ausspruch: J)u us wel dohtest

1821, 'du bist gut zu uns gewesen', wie es auch mit Rück-

sicht auf iEscheres freigebige Hand 2
) heilst: se pe cow wel-

hwylcra wilna dohte 1344.

Auch mit god verband sich ja leicht der Begriff der

durch Freigebigkeit sich äulsernden Güte, wie im Beow. 20 f.,

wo der Dativ gode durch fromum feohgiftum variiert wird,

oder im Wids. 89: peer me Gotena cyuing gode dohte; so bei

adjektivischem god , z. B. Gnom. Ex. 84 : geofum god, oder im

*) Selbstverständlich kann gumeystum <jud auch auf Kampfestüchtig-

keit angewendet werden, Beow. 2543, vgl. hildecystum 2598.

2
) Nebenbei, die Anspielung auf die Hand des nicht mehr unter den

Lebenden weilenden königlichen Spenders (sincgyfa) ist entschieden auf-

fällig. Dem Dichter dürfte die Legende von König Oswalds Hand nicht

unbekannt gewesen sein (Baeda, H. E. III, c. 6).
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Hildebrandslied 46 f.: wela gisihu ih in dinem hrustim, / dat

du häbes hone herron goten (der Beowulfstelle 1484 ff. direkt

vergleichbar).

Dafs in dem fraglichen Widsiöverse (56) mit cyst genau

dasselbe gemeint ist, geht aus der ganzen, sehr aufdringlich

hervorgekehrten Anschauungsweise des Gedichtes (über die

dem Sänger zukommende 'Güte') hervor, wie übrigens auch

aus der einfachen grammatischen Tatsache, dafs der Dativ

me hinzugefügt ist.

Schliefslich ist nicht zu vergessen, dafs der schon früh

sich anbahnende Übergang zur Bedeutung 'Freigebigkeit' im

Altenglischen tatsächlich zu voller Geltung gelangte. Sonst

würde z. B. der Übersetzer der Benedictinerregel 'avaritia'

nicht durch uncyst wiedergegeben haben, 55. 3, oder es würde

im Boeth. 28. 3 f. p~a cysta nicht den direkten Gegensatz zu

sio gitsung bilden. Schon der alte Grein machte auf die

Glossen cystig 'prodiga', 'larga', uncystig 'frugus' aufmerk-

sam, und reiches Material ist jetzt in Bosworth - Toller zu

finden unter cystig, cystignes, uncyst, uncystig, im Supplement

auch unter cyst. Eine interessante Definition, die aber dem
Entwicklungsgange schwerlich gerecht wird, findet sich in

zElfrics Saints 16. 326 f. : largitas, pwt is cystignyss on englisc,

ßcet is pcet man ivislice his cehta aspende.

Übrigens läfst sich eine ähnliche Neigung zur Bedeutungs-

verschiebung bei lof beobachten, indem sich der allgemeine

Begriff 'Preis', 'Ruhm' zu dem besonderen Sinn 'Ruhm, den

man sich durch Freigebigkeit erwirbt' zuspitzt. So meint es

der Dichter des Widsiö, V. 71 ff.: st hcefde ... leohteste hond

lofes to ivyrcenne, / heortan urihneaweste hringa gedales, oder

V. 99: hyre lof lengde geond londa fela. 1
) Nichts anderes be-

deuten die Ruhmestaten , Beow. 24 f. : lofdcedum sceal j in

mcegfta gehwcere man gefieon. (Auch an die Verwendung von

dorn, Beow. 1719 f. oder Runengedicht 2 f. ist zu erinnern.)

So kommt es, dafs lofgeorn geradezu als Übersetzung von

l
) Merkwürdig fällt der Anklang des bekannten Beowulfverses 311:

li.de se leoma ofer landa fela ins Ohr. Falls ein Znsammenhang zwischen

den beiden Stellen angenommen wird, so unterliegt es keinem Zweifel,

welche die ursprünglichere ist. Vgl. auch Wids. 136 b: geond gnmda fela
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'prodigus' dienen kann, Benedictinerregel 54.9, 55.3. Was
zElfric über die Verwendungsmöglichkeit dieses Wortes dachte,

zeigt seine moralisierende Erklärung, Saints 16. 300 ff.: iac-

tantia, Jxet ys ydel gylp on amgliscre sprwce, pcet is üonne se

man biÖ lofyeorn and mid licekmge fcerd , and deö for gylpe,

gif he htvcet dcelan mle, and biÖ Jjonne se hlisa Ms edlean

öiere dosde, etc.

The Universitt of Minnesota.

Fr. Klaebkr.
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*20. Zum Gebrauche von where.

Anglia, N. F. XXVIII, S. 297 ist von dem Gebrauche von

where gehandelt. Dazu vergleiche die folgenden Fälle.

1. where = dafs.

> For thai couth se quhar im sticcour suhl cum Bruce

XV. 2"ii). > i" hard neuer say whar qiiheyn mm more defens
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had maid ib. XVIII, 813. < wel ic ivene ivhere me mihte ])urh

enie lasse drawinge enie woman ... to suche folie bringe

Trans. Ph. 105, 133.

Hier schimmert die lokale Grundbedeutung- noch deut-

lich durch.

2. ivhere allgemeines Relativ.

> he bronght to Mm a good saufeconduit , ivhere the

provost thanlced him Blanch. 90, 28 ivhere == wofür, worauf.

> There was comyn of ihese felloivs 12 ivhere ychone has

songht there frend M. A. 3819 where = of ivhom. > Sir

Bobert . . . and the tothir ivalter so gone quhar our Lord .

.

.

tlteir saules have to herynis liht Bruce XX, 473 ivhere = tvhose.

Auszugehen ist natürlich von where = wo.

3. ivhere = who fragend.

> Where is this warlowe? Antwort It is Mopses. York.

PI. 81, 219.

Zur Erklärung- dürfte auszugehen sein von dem Gebrauche

von ivhere als Eelativum , s. Anglia X. F. 28 S. 298 und oben

Nr. 20. Als Kelativum konnte where in indirekten Fragen

verwandt werden und aus diesen in direkte eindringen. Un-
mittelbar where = who aus lokalem ivhere abzuleiten, dürfte

unmöglich sein.

21. To einen hohen Grad ausdrückend.

> thane dyath he underfangth ivith to grete blisse kyewh.

140. > the othre guod thet sobrete makefc is ihet he delivreth

thane man of to foul thraldom ib. 2487 letzte Z. > huereof

cometh to moche kuead . . . ]>et ne möge not be amended ib.

30 u. > a paradis erplich to lylccrous ib. 950. > lyhtliche nie

may come ther-inne ac up never to so deep it is Mise. 153, 237,

„bis so tief ist sie", oder „so sehr tief ist sie".

Dem deutschen Beobachter fällt sofort der ganz parallele

Gebrauch des deutschen zu ein in „das Kind ist zu reizend"

oder „es war zu schön". Aber wie erklärt sich dieser Ge-

brauch von to, zu? Wir müssen uns, scheint mir, wieder an

die Grundbedeutung von to zu = nach hin halten, wie sie

in dem letzten Belege deutlich vorliegt. „Nach hin tief"

ist soviel wie „bis hin tief" und dieses ist von „sehr tief"

nicht mehr weit entfernt.
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22. Or = and.

> / hold hym so cortoys and dyscret or wise Blanch. 54.

> the hing did seeke him far or nere Ipom. 4719. > ferre or

nere ib. IT, 231. > sum or all and lass or more Mise. 225, 84.

> as sone as that childe y-borne is it lias wit or har ywis

Weber M. R. 208, 8024.

Hier ist der Gebrauch von or für and besonders auf-

fallend. — Auszugehen dürfte sein von negativen Sätzen wie

„das Kind hatte nicht Haare oder Verstand". Hier

wurden beide Begriffe von der Aussage ausgeschlossen, or

konnte also eine zusammenfassende Bedeutung annehmen.

Nachdem es diese in negativen Sätzen angenommen hatte,

wurde es so auch in positiven gebraucht. Oder anders aus-

gedrückt: der durch or eingeleitete Begriff kann oft promiscue

für den voraufgehenden stehen. Or deckt beides, lat. vel und

aut. Siehe übrigens auch die folgende Nummer. Daher kann

or auch durch and ersetzt werden.

23. Ne für and.

> and lesse ne mo Web. M. R. 224, 5425. > heim on

hevede ne swerde bi side Hav. 1759. > prüde and modynesse

ne arhhede ne sorynese and nype and ek onde Mise. 74, 79.

> fer ne near everych of you shall bring an hundred knightes

Oant. T. A. 1850. > nagt ne habbe]) more of myhte .

.

. aye

nueade mys falles and gorges ne dl ]}et fortune may preapny

an do Ayenb. 84 m. > Ne the gode man Sein Tomas thoughte

than (hing age rigte never lawe nas R. G. IT, 470 m. — (und

der gute Mann dachte . . .).

Auszugehen dürfte sein, wie im Falle von or (s. vorige

Nummer), von verneinenden Sätzen, s. den letzten Beleg. Aus

diesen, wo ne berechtigt ist, drang es dann in bejahende ein,

wo es unberechtigt ist. Solche Beeinflussung des bejahenden

Satzes durch den verneinenden findet sich öfter. So in dem
Falle von for nogt, der in Nr. 33 behandelt ist. Nor scheint

übrigens denselben Gang der Entwickelung gegangen zu sein.

Vgl. > thy god nor thy grassam set Ibul light Rauf C0Ü3. 32, 939.

24. Than nach dem Komparativ unterdrückt.

Anglia N. F. 33, Seite 63, ist gebändelt von Fällen, wo
nach dem Komparativ than zu fehlen scheint. Da die Sprach-

lia. N. F. XXXIV. Iß
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erscheinung ebenso merkwürdig- wie selten ist, stehe hier noch

noch der folgende Fall > haeltfien he was aeldere Lay. 132, 18.

Die Sprachersclieinung erklärt sich natürlich aus dem ae. Dativ.

S. Einenkel, Streifzüge S. 213.

25. Part. Perf. als Substantiv.

> what shall this ised ? Trans. Ph. 82, 439, was soll dies

Gesagte? > ivliat shall that] ised? Weber M. R. 74, 14. >
ivhat helpeth hü any more iseid? ib. 64, 1. > what helpeth it

lenger Held? ib. 34, 7870.

26. Scheinbare Unterdrückung von to be

und anderen Verben.

> 1. ne may non ryhtwis hing under criste seolven Mise.

106, 61. > 2. and I leeve ivelle may that child ivold shorten

our ivay Ch. PI. 164, 109. > 3. ye ivill not wene what myrthis

ivithin my heart I may York. PI. 156, 6. > 4. A maner is of

maydens that may not for shame Destr. 17, 479. > 5. a victor

of a viele is vile ouercomyn, so I hope it shall here Destr. 2145.

> 6. to gisten sulen the ure sunen Lay. III, 163, 18. > 7. heer

chaunce is too have a child that cheefe shall in erlh Alis. 667.

> 8. all this Alisandre has hy sei moive they ivorse, moice

they bet Weber M. R. 259, 6286. > 9. hopeful was and ful wel

miste M. N. 1292. > 10. lle smot Arondel . . . thanne ])Ougtc

]>at hors that he scholde Bueves 999 (laufen sollte).

In den meisten Fällen scheint be zu ergänzen. Dafs das

in Wirklichkeit nicht der Fall ist, geht schon daraus hervor,

dafs in einigen der Belege nicht be, sondern have oder noch

ein anderes Verb zu ergänzen ist. So in Beleg 3. have,

4. speak, 9. like. Ich glaube, wir haben in diesem Gebrauche

von Hilfszeitwörtern einen Überrest der Bedeutung zu sehen,

die ihnen innewohnte, als sie noch Begriffsverben waren, wie

das besonders in den Belegen 3 und 9 zutage tritt, Doch s.

auch Progr. d. Oberr. Charlottenburg 1909 S. 32.

27. Suppose = tJioiif/Ji.

> and offered them suppose that they ivere manly men

of war Lanc. 1845 (ergaben sich . . .). > I red ive pas on to

the hing — suppose our oth it hurt into sum {hing ib. 2527.

> suppose of love she tdken has the Charge she beer it close
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ib. 2433. > his hawberk helpit suppose he had no shield

ib. 1070.

Suppose = if ging- über in die Bedeutung though, wie

if selbst. Das konnte geschehen, sobald der Inhalt der beiden

Sätze in einem Gegensatz zu einander stand. Vergleiche auch

den ähnlichen Gebrauch von then und ivhen. S. Anglia N. F. 28,

S. 294 f.

28. Set = thoagh.

> in metre which that no man haith suspelc set oft tyme

thai contenyng yret effec Lanc. 139. > and love has also

chargit me to say set you presume it not ib. 111. > I thinh

to ivrit, set men parin sal by experience hnow my conceit ib. 208.

Set gesetzt den Fall, wenn, geht über in obgleich. Siehe

die vorige Nummer.

29. Kreuzung.

Einenkel, Historische Syntax, führt die verschiedenartig-

sten grammatischen Erscheinungen offenbar mit Recht auf

Kontamination oder Kreuzung zurück. Hier einige Fälle, die

eine besondere Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen.

1. Konjunktionalsatz + Infinitiv.

> he wenys that that ivorthely wight in haste for to help

htm. > and putteth it in Iure ere J>at pere the thorne is

thikkest to buylden and brede P. PI. 205, 227. > there tuas a

custom that on Seint Denis day to mähe a hing The Brut 598, 9.

> to ivissen us ihereivith that whan that we ben tempted there-

tvith to fygte P. PI. B. 346,#60. > preved that a prince shulde

descende and to mähe York PI. 118, 7. — Dieselbe Kreuzung

findet sich schon ae. > Jjaet min modor me gespraecan and

on minum raede beon Aelfr. Lives 106, 323. Ähnlich kreuzen

sich Akkusativ mit der Inf.-Konstruktion und Konjunktional-

satz > Felleus persayuit the people anone that the lond so Mm
lovede Destr. 6, 137, oder Akkusativ mit der Inf.-Konstruktion

mit parataktischem Hauptsatz. > ivhen he the hing wist wes

so ner Bruce IV, 6.

2. Verneinte Frage -+- bejahter Heischesatz.

> why nere I deed Cant. H. 273. > alas that it nere nie

neh Bödd. 258, 46. > siva lüde quhin war i als me thoht I
vds to night Cuts. M. (!. 8157. > qui ne were he hnith Hav.
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1650. In dem zweiten Beleg kreuzt sich verneinter Konjunk-

tionalsatz mit bejahtem Heischesatz.

3. Einige vereinzelte Fälle.

> Quen that he hnew her in slik State ivas he never man
so mate Curs. M. G. 11135 was he mate -f- was never man so

mate. > of ones bles Gen. & Ex. 1720 aus of one ble -f ones

bles. > er me lest ivene Ancr. ßule 1 aus er me wene -f when

me lest wene. > that onnethe mihi he no more Sowd. 3000

aus [unethe mint he more -f- he miht no more.' > so hem

thohten Arth. & M. 6194 aus so hem thohte + so they thohten.

> loythoutt lityll tarying Blanch. 70 O. aus without tarying +
with little. tarying. > from the owr that ye shal wold gyve

Blanch. 69 u. aus shal gyve + wold gyve.

4. A friend of mine und a friend of my father's.

Die Konstruktion a friend of mine habe ich mir immer

durch Kreuzung aus a friend of me und a friend mine erklärt.

Für my fruit zu sagen a fruit of me z. B. > the fruit of the

Curs. M. G. 11041. war gang und gäbe, so dafs weitere Belege

sich erübrigen. Ebenso geläufig aber war truth mine für my
truth > be truth mine Ipom. 8647 > father his Curs. M. G.

11041. Beides vermischt ergab truth of mine. Vgl. > By
the truth of mine Ipom. 5524. ib. 7633. > the purse of his

Ayenb. 540. > thurgh help of your one Destr. 9742. Wir be-

merken in den letzten beiden Fällen die Abwesenheit des

partitiven Sinnes, der heute a friend of mine innewohnt. Er

kam vermutlich in die Konstruktion durch Angleichung an den

Fall a friend of my father's. Genau so scheint sich mir zu

erklären a friend of my father's. Es ist eine Kreuzung von

a friend of my father und my father's [friend. Vgl. > the

threldome of the langes of Egypte Ayenb. 67 m., wo jede par-

titive Vorstellung mangelt. Solche Genitive wie of the hinges

of Egypte sind mir übrigens des öfteren aufgestofsen. Die

partitive Vorstellung wurde erzeugt dadurch, dals man zu

dem unverständlichen Genitiv father's ein Regens, nämlich

friends, ergänzte. Nachdem sich die partitive Vorstellung in

Verbindungen wie a friend of my father's festgesetzt hatte,

wurde sie auf Fälle wie a friend of mine übertragen. Die

Vermutung dieser Entstehung von a friend of mine spricht

übrigens schon Einenkel aus. S. Streifzüge S. 86.
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30. Wortstellung.

Die mittelenglische Wortstellung; wird von Einenkel a. a. 0.

nahezu erschöpfend behandelt. Hier ein Nachtrag. Im allge-

meinen ist zu bemerken, dal's die Wortstellung im Me. sich

einer aufserordentlichen Freiheit erfreut, die bis zur Willkür

geht. Natürlich zeigt sich diese Zügellosigkeit um so mehr,

je volkstümlicher der Schriftsteller ist. Die Verfasser von

Piers Ploughman's Vision und der Destruction of Troy z. B.

erlauben sich ungleich mehr Freiheiten als Chaucer. Be-

merkenswert ist. dafs auch grammatisch eng Zusammenge-

höriges ohne weiteres von einander getrennt werden kann.

Das zeigt sich in folgenden Einzelfällen.

1. Der Relativsatz Avird von seinem Beziehungsworte

getrennt.

> forthi was ü o noe flodc fre that cd the ivorld oueryode

Curs. M. 1044. > the trid qua ctc of that there is he suld deie

ib. 1021 (wer von dem dritten äfse, der da ist, der würde sterben).

Für uns ist die me. Wortstellung kaum verständlich : Of the

thrid that there is who ete müfste es nach unserem Gefühl

heifsen > this sem lived I red of here Curs. M. C. 2151. > a

slcng he that was ivont to here in hand ib. G. 7529, es sollte

heifsen that he. > that time was the tcmple brind thorn a

hing of habilon in thraldam had them don that Nahugodonosor

hight Curs. M. G. 9207. > as it becometh a conquerour to kenne

»taug sleightes and mang wyles and wüte that wil ben a teder

P. PI. B 348, 95.

2. Subjekt der absoluten Partizipial- Konstruktion,

hinter Verb.

> seeing here-by the cardinallys ... thcy renewed Th.

Becket E. St. 3, 448, 1442. > and lasting this pestilens, the

Pope Brut II, 328. > lästernd 20 gere Curs. M. G. 7030.

> foliowand htm sie a menghe Bruce IV, 288. Bei during,

pending, notwithstanding usw. hat sich diese Stellung erhalten.

3. That von der voraufgehenden Konjunktion getrennt.

> Yow seems to holde sen noght that ge have here to do

York M. 20366 (sen that). > for shame on them that sotie

shall show Chest. PI. 122, 463 (for that). > sen first that god

;,r, worlde began York M. 50, 159 (sen (hat). > and ivanne
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the wenche that they seoth they turncth Web. M. R. 262, 6363.

how for to hyme (hat wyhydness anoyl Lanc. 1407 (how (hat).

> /'/' any man (hat mas a pit and sithen he ivil noght hü it

Curs. M. G. 6725. > what braivte (hat with brawling nie brewis

York PL, hier folgt that auf Relativum. > there is no other

(hing to ask but he that most worthy wace Ipom. 5912. Dann

folgt neuer Satz, that kann nicht Relativ sein.

4. Ergänzungen von ihrem Regens getrennt.

> but toke his leve and forth gan ride ai hing and bird

ipom. 1718 (at gehört zu leve). > but tvhat fortherit his ßght

with 7000 thro men (Trojaner) there a hundrith (Griechen)

were on a hepe , all tried men of Troy Destr. 5747 (all tried

men gehört zu 7000 thro men). > above hire hü is iwrite her

lyth on the stone Trans. Ph. 5874, 135. > it becometh to a

Kynge to kepe and to defend and conquerour of conquest his

lawes . . . P. PI. B. 346, 42 (die Satzteile sind ganz merkwürdig

durcheinander gewürfelt). > (hat Balaam said shold r/sc and

be in his propliesie Chest. PI. 160, 7 (in liis prophesie gehört

zu said). > idel was I neuere fiouge I sithe bi myself in

sikenesse ne in helthe P. PI. B. 192. 1 (in sikenesse gehört zu

idel). > (hat drihtin seif has meting sei Curs. M. C. 5846 (that

meting . . .). Hier mögen auch die folgenden vereinzelten Fälle

stehen. > and four his robe he gave to rice Curs. M. C. 9099.

of all his handworh al for to don wold Jie noght ib. C. 1589.

Mehrere solcher Fälle s. Anglia. Iesu men eome and stal a-wai

Curs. M. G. > ho ciith it understond so right Curs. M. G. 1470

(ho so cuth it . . .). > the scenatour was icyp a sper Lucye Jioru

ysmyte R. G. 1, 219 o. (Lucye gehört zu scenatour). > a ship

wher Line he ... entred wel garnisshed Blanch. 95, 22 {garnis-

shed gehört zu ship).

5. Präpositionen von dem regierten Wort getrennt.

> for, fadir, unkindnes ye hythe them no cause York PI.

125, 49 ( for unkindnes ye . . .). > to daly with dernly your

dainte icordeg Gaw. 1253. > alle con on wunder the strife atte

Salamon jode under Curs. M. F. 9093 (on the strife). > Ai tili

Iesus the thrid day had foghten gain Satan Curs. M. C. 16927

(der Satz ist Hauptsatz, nicht Nebensatz, so dafs tili nur zu

the thrid day gehören kann). > the oyl up arist in the lampe

the othrc tvose Ayenb. 186 (die Stelle gibt nur einen Sinn,
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wenn wir up zu alle the othre wose ziehen). > ill mote thou

like, for I am no eratyke — / mean for my lady Ipom. 2103

(ich bin für keinen Ketzer [als Gemahl], ich nieine für meine

Dame). > and by all the counseyl ... of Blanchardin Blanch.

141. 27 (alles durch den Rat . . .). Oder hätte all hier die

Bedeutung ausschlieislich? vgl. Anglia N. F. 27, S. 45. Der
Fall ist ein Spezialfall von Nr. 4. — Wie in den obigen Be-

legen Präpositionen in für uns ungewohnter Weise von dem
regierten Worte getrennt sind, so auch in dem folgenden die

Konjunktion von ihrem Satze, was die Stelle für uns beinahe

unverständlich macht. > but for I spekc these wordes noiv

to you your hartes has heuynes York PI. 461, 163 (for gehört zu

your hartes hau: ich spreche diese Worte zu euch, weil eure

Herzen ).

6. Ergänzungen vor den Hauptsatz gestellt.

Einenkel a. a, 0. spricht unter Wortstellung von dem
eigenartigen Brauche, Satzteile des Nebensatzes aus diesem

herauszuziehen und vor den Nebensatz zu stellen. Er zieht

sehr treffend einen bayrischen Provinzialismus zum Vergleiche

heran, der sich jedem eingeprägt hat, der einmal in Bayern

gewesen ist. „Dös wann i' gewufst hätt", sagt der

richtige Bayer. Dieselbe Erscheinung findet sich auch bei

Hauptsätzen, und zwar besonders oft bei solchen, die durch

and angeknüpft sind. > this distaff and thy head shall meete

Chest. PL 198, 30. > horses in haste and to hand bohl Destr.

2993. > toivard the läng and gun gon Arth. & M. 3160.

> a loud hörn thai gun bloiv of her Jcnightes and gathered

ib. 3832. > the thridde day and togider come ib. 4221.

> hopyng of pease and all to trouble noiv goithe E. St. III,

457, 1832 und oft. — than wird ebenso gestellt. > him

sterid all his bodi . . . Ioseph biheld then Benjamin Curs. M.

290 G. 5051. > this child frendes than sau him dede and

cried than ib. 12039. > hing of Ieives we call him than, our

hing is he York PI. 207, 220. > to godd than have I given

nie may 1 to naman marid be Curs. M. C. 10661. > to god

than I was given . . . in his Service nie must I Und ib. 10669.

— Auch but tritt in dieser Stellung auf > po ivas no more

tale in the castell, gret and smale but souped Libiaus desc.

1825. > wyth much unwynne bat he hath mysdone Guy 8163,
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Wer denkt nicht sofort an die lateinische Stellung de« Sub-

jektes vor cum und anderen Konjunktionen? Vgl. > oculi

mei quia non custodierunt legem iuam Ps. 17, 136.

31. With = aufser.

> and let smyte of hire hevedes with the toivn Trans. Ph.

38,97,272; 280 lesen wii and iviih-oute the town lede and

smyte of hire heved. > he nadde nothing for to gycc this

})ore man with a golden ring ib. 58, 106, 8.

Ist nicht mit, sondern aufser die eigentliche Bedeutung

von with, so erklärt sich leicht ne. ivithout, dessen Bedeutung

bei Zugrundelegung von with = mit, immerhin schwer zu

erklären ist. Allerdings bliebe die andere Schwierigkeit,

die beiden widerstreitenden Bedeutungen von with mit einander

zu vereinigen. Aber sollte das wirklich unmöglich sein?

Legen wir die Bedeutung neben zu Grunde, so kommen wir,

möchte ich meinen, leicht sowohl zu mit wie zu aufser. In

der Fürst ritt neben zehn Rittern in die Schlacht,

ist neben = mit. In neben der Stadt hat es die Be-

deutung von aufserhalb. — Man vergleiche auch Sweet,

A Student's Dictionary unter with, der als eine der Bedeu-

tungen near verzeichnet, und Gosp. St. M. 10, 46 säet blind

with thone weg (neben dem Wege. Sollte sich nun nicht

auch die Bedeutung von to with drawe besser erklären? Es

wäre = ausziehen, oder daneben ziehen. Die Erklärung

von Skeat " with has the sense of toicards, hence totvards one-

self and away from another" erscheint doch sehr gezwungen.

— Steht die Bedeutung with = aufser fest, so erklärt sich

auch folgende Stelle > they trowed verily (hat she should dye

wyth that our ladye icolde her help and spede Hazlitt Robert

22401, was sich nur erklärt, wenn wir with that = but setzen.

:J*>. For that = that.

> pe Iastice tolde the hinge fort that such a onc he seg

Trans. Ph. 58, 63. > nie tolde Seyn Dunstan vore that he

sy/c lay R. G. I, 279 o. > tolde this man vore fiat he addc

won grace R. Gl. II, 405 m.

Über for = dal s s. Anglia N. F. 28, S. 278. for that ist

eine Kreuzung von for und that,
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33. For noht = unter allen Umständen.

> for noght the soth it sal be soght C. M. G. 6580. > and

slow hem to grounde dl for nogt R. Gl. I, 200 (trotz aller

Gegenwehr, unter allen Umständen). > the setares cd vor

nogt vaste slowe ib. I, 3(32 u. Im verneinten Satz hiefs cd vor

noght um keinen Preis, durchaus nicht. In der Bedeutung

durchaus drang es dann in den bejahten Satz.

34. For = bis.

> ac non nel be be öfter iware for ham silf be in i-brogt

Trans. Ph. 58, 4, 25. > mot ye never of ivorlde wend for ge

stond to gar cheame ib. 58, 161, 84. > leteth al gour mornynge

for ge hyre betere tydyng Ferum. 3765. > and wende ovcr se

vor the hing him bet bithoughte E. Gl. II, 529.

Auszugehen dürfte sein, nicht von der abgeleiteten Be-

deutung von for = für, sondern von seiner räumlichen

Grundbedeutung vor. Der erste Beleg wäre danach zu über-

setzen: „aber niemand will durch den andern gewarnt werden,

bevor sie selbst hineingelegt werden*'.

35. When = that.

> he draddc wanne he lore ftat lif R. Gl. > thou

shuldst have told me when we ivere to slyke bargane brohi

Y. PI. 19, 129. > and lokede wan he were an honge R. Gl.

II, 544. lokede . . . wan hii teere vorth idriue ib. II, 544.

Die beiden letzten Belege zeigen so recht den Übergang.

„Sie sahen schon die Zeit, wo sie gehängt würden"' i.st soviel

wie „sie sahen schon, dals sie gehängt würden.''

36. Dativ zur Bezeichnung des Urhebers beim Passiv.

Einenkel, Streifzüge S. 218 f., spricht von dem Gebrauche

des Dativs zur Bezeichnung des Urhebers beim Passiv eines

Verbums. Er führt zwei me. Stellen mit to und zwei ae. ohne

to an. Hier seien die folgenden me. Belege aufgeführt, wo

der ulibezeichnete Dativ auftritt. > Christ was tom . . . and

on the rode he ivas ido the fende Trans. Phi. 58, 127, 26. > Iho

me ives itold an eorl swicful and bold Lay. II, 342, 17. > hit

(das Schwert) was imaked i Kairmactin a smith the hehte Griffu

Lay. II, 576, 23. > the furste day he was hvist, as the maystres

üeye, tuey elerkes that were over him ... that wiste his bodi



250 DÜBISLÄV,

nigt and day Trans. Phil. 58, 41, 38 (er wurde bewacht von

zwei Geistlichen). Das erste iwist könnte man vielleicht ge-

neigt sein, als anvertraut zu fassen. Aber erstens ist mir

kein Fall eines solchen Gebrauches bekannt, und zweitens

scheint es kaum möglich, anzunehmen, der Verfasser habe

dasselbe Wort so kurz hintereinander in völlig- verschiedenem

Sinne gebraucht. Wir hätten überall einen Kasus, der früher

Dativ gewesen sein könnte. Ich selbst habe ursprünglich die

Stellen anders gedeutet, nämlich eine Kreuzung aktiver und

passiver Konstruktion angenommen. Der Redende fing mit

dem Passiv an tho tne ives . . . Hold, schwenkte dann um zum

Aktiv an eorl swicful an hold, In dieser Auffassung wurde

ich bestärkt durch folgende merkwürdige Stelle: > and main-

tehed the folk and lovcd htm both ivith poure and riche Curs.

M. F. 8576. Ich erklärte die Stelle so, dafs ich loved aktiv

fafste und eine Umschwenkung in die passivische Konstruktion

annahm: „with poure and riche von Armen und Reichen.

Vielleicht aber könnte man geneigt sein, loved mit wurde
geliebt zu übersetzen, unter Hinweis darauf, dafs die Aus-

lassung von to be beim Passiv nicht unerhört ist. Vgl. > (hat

al thu scealt toscaene mid seeorpe mine' axe Lay. > isold it

salpatpou wan here Trans. Phil. 58, 6, ! 1 (verkauft soll werden,

was du hier gewannst). Zu bemerken ist allerdings, dafs

beidemal sceal steht. 11'im wäre dann als ethischer Dativ

zu fassen, wie es sich auch beim Passiv öfter findet. Wie

gesagt, als ich die angeführten Stellen zuerst fand, war

ich geneigt, eine Kreuzung aktivischer und passivischer Kon-

struktion anzunehmen. Als ich aber bei einer wiederholten

Durcharbeitung der „Streifzüge" auf die eingangs angeführte

Stelle stiefs. änderte ich meine Meinung, so dafs ich nun

überall alte Dative annehme. Nimmt man aber an dem him

des zuletzt angeführten Beleges Anstofs und fafst loved aktiv.

so dafs Kreuzung vorläge, so würde ich auch alle andern

Fälle so erklären. — Was die Erklärung des Dativs zur Be-

zeichnung des Urhebers angeht, so legt Einenkel partizipial

gebrauchte Adjektiva zu Grunde wie unwiste — his Coming

unwiste is every wight Chauc. IV, 262. Von diesen aus wäre

der Gebrauch weiter vorgedrungen ; eine sehr beachtenswerte

Erklärung. Sollte es aber nötig sein, auf sie zurückzugehen

und sollte nicht vielmehr der Dativ im älteren Englisch
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allgemein gebraucht worden worden .sein, um den Urheber

beim Passiv auszudrücken? Die folgende Stelle aus Aelfric

scheint dafür zu sprechen. > and wearth tha him inweardlice

gelufod bei Sweet, A. S. R. 62, 16. Sweet, S. 213, bemerkt zu

der Stelle: "'Dat. instead of the regulär passive construction

fram him." Man vergleiche den deutschen Gebrauch des Dativs

in „sei mir gegrüfst, o Berg", was völlig gleichbedeutend

ist mit „sei von mir gegrüfst". Man wird sagen, mir sei

hier ethischer Dativ und ich möchte nicht widersprechen.

Aber Name ist Schall und Rauch. Der ethische Dativ drückt,

eben eine Beziehung zu einer Person aus, und ist nicht die

Urheberschaft auch eine Beziehung?

37. What if = if.

> to deren .

.

. wat if the man were warthe . . . fujhtep

ivith this wirm Mise. 6, 156. > he haved nith . . . what if he

lere Iiare to deren us Mise. 8, 225.

Beidemal ist ivhat völlig pleonastisch. Sollte what für

einen ganzen Satz stehen, so dals in dem ersten Beleg was

stünde für „was tritt ein, wenn der Mann tüchtig ist?" und

der Nachsatz die Antwort auf diese Frage wäre „er kämpft".

Wird diese Erklärung anerkannt, so fände dadurch eine andere

eine Stütze, die Anglia N. F. 28 S. 303 gegeben ist. Dort

wurde zur Erklärung von what im Sinne der Konjunktion

that gesagt, what möchte Fragepronomen sein, so dafs Ucnow
what he is my friend stünde für I know. What?, worauf dann

he is my friend die Antwort wäre. What wird auch ne. noch

an Stelle eines ganzen Satzes gebraucht in der Verbindung

what thouyh z.B. what though he is my friend?

38. Anhang.

1. Hauptsatz und Nebensatz.

Nach John Riefs, Was ist Syntax? hat die Wissen-

schaft eine befriedigende Definition des Begriffes Nebensatz

noch nicht gefunden. Das ist auch in meinen „Studien" wieder-

holt hervorgetreten. Bei einem Teile der mit and angeknüpften

Sätze war schwer festzustellen, ob sie als Haupt- oder als

Nebensätze empfunden wurden. Das ist zum Beispiel bei den

meisten Sätzen der Fall, in denen and die Bedeutung ob-

gleich hat. > It must be by his death; and für my pari I
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know no personal cause to spurn at him Sh. Caesar II, 1, 14,

kann sehr wohl übersetzt werden durch „und ich habe
keinen Grund, gegen ihn vorzugehen*'. Ungleich mehr
aber befriedigt unzweifelhaft die Übersetzung, „obwohl ich

keinen Grund habe". Nehmen wir weiter den berühmten

Anfang der Divina Comoedia > mi ritrovai per una selva

obscura que la diritta via era smarrita, so ist schwer, wenn
nicht unmöglich zu sagen, ob Dante den Satz que la diritta

via era smarrita als Haupt- oder Nebensatz empfunden habe.

Ähnlich liegt die Sache für altfranzösisches que. Es ist un-

möglich, in jedem einzelnen Falle zu sagen, ob que als denn
oder als weil aufgefafst wurde. Versuchen wir, der Sache

auf d^n Grund zu gehen. Die Schulerklärung, dafs ein Neben-

satz ein Satz sei, dessen Inhalt ohne den Hauptsatz nicht

verständlich ist. ist falsch, denn in dem Satzgefüge „Als
Cäsar den Eubikon überschritt, erklärte er damit
dem römischen Staate den Krieg, ist der Inhalt des

Nebensatzes genau so versländlich, wie der des Hauptsatzes.

Wir können auch nicht sagen „Ein Nebensatz ist ein Satz,

dessen Inhalt im Vergleich zu dem des Hauptsatzes neben-

sächlich ist". Denn oft enthält der Nebensatz die haupt-,

der Hauptsatz die nebensächliche Aussage. Z. B. Urahne,
Grofsmutter, Mutter und Kind hatten noch nicht

ausgesprochen, als der Blitz einschlug, wo die Haupt-

aussage in die Form des Nebensatzes gekleidet ist. Wenn
wir sagen wollten, „Ein Nebensatz ist ein Satz, dessen

Inhalt mit Bezug auf einen andern Satz ausgesprochen

wird"', so wäre auch das unrichtig, da damit zahlreiche

Hauptsätze, z. B. alle durch daher, dann usw. einge-

leiteten zu Nebensätzen gestempelt würden. Setzen wir anderer-

seits ein nur hinzu und sagen „ein Nebensatz ist ein

Satz, dessen Inhalt nur mit Bezug auf den Hauptsatz aus-

gesprochen wird -

', so haben wir damit zu viel gesagt;

denn in zahllosen Fällen hat der Inhalt des Nebensatzes

auch für sich Bedeutung. Vielleicht kommen wir der Wahr-
heit nahe, wenn wir sagen: „Ein Nebensatz ist ein Satz,

dessen Inhalt wesentlich mit Bezug auf den Hauptsatz aus-

gesprochen wird". Man wende nicht ein, dafs durch Ein-

fügung des Wortes wesentlich in die Definition jedes feste

Kriterium für den Unterschied von Haupt- und Nebensatz
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aufgegeben wird. Wie wir oben gesehen haben, ist es ja

gerade charakteristisch für die Begriffe Haupt- und Nebensatz,

dat's die Grenze zwischen ihnen keine feste, sondern eine

fliefsende ist. Der scheinbare Mangel unserer Definition wird

zu einem Vorzuge. In der Tat, bestünde eine feste Scheide-

wand zwischen Haupt- und Nebensatz, so wäre der Übergang

der englischen beiordnenden Konjunktion and in die unter-

ordnende though kaum denkbar. Wie die Dinge aber tat-

sächlich liegen, konnte, in dem von and eingeleiteten Satz

allmählich die Beziehung zu dem Vordersatz immer deutlicher

hervortreten, und der erstere damit von der Geltung eines

Hauptsatzes zu der eines Nebensatzes hinabgleiten. Das Eng-

lische und Französische bestätigen übrigens unsere Definition.

Dort, wo das Kriterium der Wortstellung fehlt, hängt die

Entscheidung, ob Haupt- oder Nebensatz, völlig von dem Inhalt

der Sätze ab. Der Unterschied der beiden Satzarten ist somit

ein relativer.

Zum Schluls sei angeführt, was ich 1909 in meiner Pro-

grammabhandlung Charlottenburg Oberrealschule S. 12 schrieb:

„Dafs in vielen Fällen zweifelhaft erscheint, ob yct koordi-

nierenden oder subordinierenden Charakter hat, darf nicht

wundernehmen, da ja eine feste Grenze zwischen beiden Satz-

arten zwar im Neuhochdeutschen durch die Wortstellung ge-

zogen ist, nicht aber im Englischen und ähnlich verfahrenden

Sprachen. Ob ein Satz als koordiniert oder subordiniert

empfunden wird, hängt wesentlich von dem Verhältnis ab,

in dem sein Inhalt zu dem des Hauptsatzes steht. Kommt
diesem Inhalt ohne Rücksicht auf den Hauptsatz eigene

Wichtigkeit zu, so wird der Satz als Hauptsatz empfunden,

ist aber dieser Inhalt nur im Hinblick auf den Gehalt des

Hauptsatzes von Belang, so wird dadurch dem Satze der

Charakter eines subordinierten Satzes aufgedrückt." Man
sieht, ich bin in meinen heutigen Ausführungen, die ich

übrigens machte, ohne mich der angeführten Stelle meiner

Programmabhandlung zu entsinnen, zu genau demselben Re-

sultat gekommen, was mich hoffen läfst, dafs diese Ausfüh-

rungen dem Tatbestand entsprechen.



254 DUBISLAV,

2. Etymologisches.

Owing to. Sollte nicht in owing das Part. perf. owen

stecken? Die Endung" -en ging vielfach in -ing, -inde über.

Vergl. > mid upaJievinde eien A. R. 16, 1. > unfoldyng tvith his

fos Destr. 1321. — Hierher auch beholding s. Einenkel, Hist.

Synt. unter Part.

relish leitet Skeat vom französischen relechcr ab, obwohl

die Bedeutung beider Wörter doch recht verschieden ist. Sollte

es nicht vielmehr von einem altfranzös. relais von relaisser

kommen, in der Bedeutung- „das (auf der Zunge) Zurück-

gelassene" ?

burly, stämmig, leitet Skeat von buer, bower, hübsch, her.

Wieder stimmen die Bedeutungen wenig. Viel näher liegt

boor, Bauer, das alt ist, vgl. > he mi$te bei teche ane bore to

ivege .... shelä M. N. 1021.

thahless, jedoch, oft in Ayenbite. Offenbar Kreuzung von

thah und nafheless.

lingel nach Kaluza B. D. 310 Riemen am Lederzeug der

Pferde. Sollte es nicht mit französischem languette „Zunge

an einer Schnalle" zusammenhängen?

pisaine, pusaine, Teil der Rüstung zum Schutze des

Halses, s. Kaluza B. D. Die Bedeutung dürfte einer Her-

leitung von afrz. pis, Brust, kaum entgegenstehen. Hals und

Brust sind nicht weit von einander entfernt.

fort, excrement. Sollte das Wort nicht identisch sein mit

frz. tourte, Torte? Beide, excrement und tourte, sind, wenn

die landläufige Herleitung des letzteren Wortes von torte,

Gedrehtes, richtig ist, gedreht. Zu der Etymologie von frz.

tourte vergleiche übrigens unsern Baumkuchen, der durch

Drehen am Spiels hergestellt wird. Zu tourte excrement vgl.

auch das volkstümliche deutsche „die Wurst".

copinere. Buhler. Man vergleiche das afrz. compain, das

Stammwort von compagnon, dessen Bedeutung der von co-

pinere nahe liegt, -ere wäre die wohlbekannte Endung, die

in höhere, höhere und zahllosen nominibus agentis vorliegt.

lopren, Stratmann = to curdle. Sollte nicht als Wurzel

das deutsche Lab darin stecken?
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Beehebnl: In dieser Form tritt das Wort Beelzebub in

Weber's M. Rom. auf. Sollte es nicht eine Anlehnung- an das

nie. pouke, Teufel, sein?

jot me. Kerl. Man denkt unwillkürlich an Idiot, das

nach Stratmann im Me. existiert

squint, schielen. Skeat nimmt an, dafs t für Je steht.

Jedenfalls ist dazu me. skwyn = skew, quer, zu stellen.

cantanJcerons , streitsüchtig-

, von Contekour, me. debitier,

dies von contac strife (Stratmann). Die Laute dürften keine

Schwierigkeit machen.

3. Ein merkwürdiger Fall von Flexions-

Neuschaffung.

> ivolde have madest me Blanch. 87, 4. — Die Flexion

ist von ivolde abgetrennt und an das Partizip gehängt, ein

äufserst erstaunlicher Vorgang, der sich nur dem Verlangen

des Redenden erklärt, die Flexion, wie beim einfachen Verb,

am Ende zu haben. In der Mitte des verbalen Ausdrucks

wurde sie als störend empfunden. Andrerseits eine Textver-

derbnis anzunehmen, erscheint kaum möglich. Wird would

have madest als vom Schriftsteller herrührend anerkannt, so

hätten wir eine Spracherscheinung, die auf das lebhafteste

an das erinnert, was Jespersen group genitive genannt hat

(s. Progress Kap. VIII). The queen of England's son verhält

sich zu dem alten the queen's son of England genau wie sich

ivould have madest zu ivouldst have made verhält. In beiden

Fällen ist die Flexion gewaltsam von dem Worte losgerissen

worden, von dem sie einen integrierenden Bestandteil bildete,

um an das Ende der Wortgruppe gesetzt zu werden. Mit

Rücksicht auf diese Ähnlichkeit ist man versucht, die Sprach-

erscheinung unter Anlehnung an Jespersen Gruppenflexion

zu nennen.

4. Zu Sh. Sonn. 35, 2 excusing thy sins more
than thy sins are.

Die Stelle wurde Angl. 27 S. G2 erklärt durch "than

thy sins are excused". Ich hatte aber keine Relege dafür,

dafs einer Verbalform in Gedanken eine andere entnommen

wird. Inzwischen habe ich solche Belege gefunden. > pat
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man is äwelling and ever has and ever shal P. PI. B. 126, 17

aus is äwelling wird entnommen dwelled und dwell. > yet we

dryven Tum out of feilde so ive havet alle othir hynges Web.

124, 2956, aus dryven Imperf. wird entnommen dryven Part.

> scolde him elc man of thos helle pine ivarnie and ivarnie

aec his frend so ich halbe mine Trans. Ph. 58, 31, 152,

aus warnte wird entnommen wamied. > afong pu me for

... ic halbe pe ib. 58,100,78, aus afong wird entnommen

afongen.

Berlin -Friedenau. Georg Dubislav.

Bemerkung.

Der verdiente Verfasser der obigen „Studien" ist leider vor deren

Drucklegung verstorben, und der Herausgeber war genötigt tue Korrektur

selbst zu übernehmen. Sollten mehr Druckfehler als gewöhnlieh stehen

geblieben sein, so erklärt sich dies daraus, dafs Letzterem eine Anzahl

von Ausgaben, denen der Verfasser seine Zitate entnommen, nicht zur

Verfügung stand.

E. E.



ITALIAN OPERA IN ENGLAND.
THE FIRST FIVE YEARS.

The English nation, despite its reputed insularity, seems

to be peculiarly attracted toward whatsoever is foreign. We
have liad fashions for Japanese prints: we have had crazes

for French novels or for German dramas : our greatest literary

age, that of Elizabeth, is one mass of external influence —
of Petrarchan sonnets and of Spanish intrigues interraingled

with stränge fashions in cloaks and in slioes. Indeed, the

history of English literature and of English art may be shown

to be no less the history of influences from abroad than the

early history of the nation to be largely the record of repeated

foreign invasions and of foreign conquests. The adoption of

tliings stränge to them appears to have grown into a kind

of habit or mania of the English, and one of their favourite

filching grounds has ever been Italy. It is this which makes

the study of English-Italian literary relations so profitable

and so entertaining. Nor are such relations apparent only in

special periods such as the late XVI or early XVII centuries.

They may be discovered in almost every portion of our

history: and even that most Augustan, and in many ways

most English, of all the centuries, the XVIII, has not been

exempt. France may have been most in vogue then, with

its criticism, its heroism and its restraint, yet it was during

the early years of this Century that there was introduced

into England a species of Italian dramatic production which

has not only had an immense influence upon original English

music and upon English theatrical art, but has remained

active in its Italian form from that day right onwards to

the present.

Anfflia. N. V. XXXIV. 17



258 ALLARDYCE NICOLL,

The history of the Italian opera in the days of Addison

lias been undiily neglected. Although it found a fond historian

in Dr. Burney (who wrote at a time when much rieh material

was unavaillable) it has been despised and condemned and

forgotten by nearly all the chroniclers of our XVIII Century

stage. ') Genest, that indefatigable recorder of dramatic

Performances frora the Restoration to the earl}r XIX Century,

has dismissed all the many operas with a few derisive words.

Nevertheless, the Italian opera in London has an interest all

its own. It touches countless facets of the age. It incited

the (often, be it confessed, merited) satire of poet and of

artist: it proved more populär than regulär coraedy and

tragedy : it spread its ramifications far and wide. Those

whose attentions it engrossed are among the most famous

and the most typical of their time. No one man is more

important in the development of the XVIII Century theatre

than John Rieh: no man is more famous in musical annals

than Händel. The opera oecupied the thoughts of Aaron

Hill: it urged Addison, not only to kindly criticism in The
Spectator, but to emulation in Rosamond: it led to the

produetion of that perennial]}' delightful Beggar's Opera
of 'poet Gay'. The following few notes on the early de-

velopment of this peculiar dramatic species are at once,

*) Of the authorities 011 the early opera Dr. Burney is by far the best

(A General History of Musie, from the Earliest Ages to the

Present Period, London MDCCLXXXIX vol. 4). Interesting ma-

terial, is also to be found in Sir John Hawkins' The General History
of the Science and Practice of Music (1776). C. L. Myers has an

essay ou Opera in England 1656— 1728 and Sesto Fassini on the

continent has investigated Gli Albori del melodramma italian o a

Londra (in Giornale Storico LX p. 340 ff. and in a separate thesis,

published in 1914). Our greatest source of information, however, is the

advertisements in The Daily Courant aud occasionally in other papers.

Most of these advertisements have been transcribed with other material by

F. Latreille (B. M. MS. 32, 249) and a similar series of transcriptions ap-

pears in an Egerton MS. 2321—2322. Francis Colman, the father of George

Colman, has left an exceedingly interesting chronological record of operas

produeed between 1712 and 1734 (B. M. MS. Add. 11, 258) and in the British

Museum as well is a valuable list of 'Drama's of Italian Opera, acted in

England' (Burn. 521 B) retailing the titles and dates of first produetion of

a large nuiuber of operas presented between 1705 and the last years of

the Century.
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tlierefore, a kind of general commentary on certain pages of

Addison, of Steele, of Swift and of Pope, a modest. and im-

perfect contribution to the bibliography of a very specialised

brauch or side-stream of English or of Englisli-Italian liter-

ature, and an attempt at chronicling with exactitude the Per-

formances of a very despised type of dramatic entertainment

in a very despised period of our theatrical history.

The introduction of Italian or of pseudo-Italian opera

was no sndden affair. Ever since the time of the Restoration

— and even before that — songs and 'dialogues' had been

growing more and more populär for tragedy and comedy.

Purcell, with his 'syren song', was charming every theatre-

goer. "Dramatic operas' were populär, and Shakespeare in

Macbeth and in The Tempest was presented to the public

in a musical guise. Already Italian and French singers had

appeared on the concert platform and even occasionally on

the regulär stage. When we glance at the printed advertise-

ments of Performances at Drury Lane for the season 1704—5

(immediately previous to the appearance of Italian opera) we
find that in practically every case 'Singing and Dancing' (the

latter mostly by French performers) added to the enjoyments

of the evening's entertainment. This may seem natural enough

with The Jovial Crew, with which Drury Lane opened on

Monday, Sept. 11, 1704, at 5—30, but we begin to see how
far this innovation had gone when we discover that not only

Titus Andronicus, advertised as 'writteu originally by the

FainousShakespear', (Drury Lane, Sat, Sept. 16) but Hamlet
(Sat,. Oct. 7) were tricked out with these meretricious baits

to a sated public.

It was but natural, tlierefore, that some one conversant

with the Italian theatres should strive to minister more fully

to this taste. That someone was found in Thomas Clayton

who, on Tuesday, Jan. 16, 1705, presented at Drury Lane the

opera of Arsinoe, Queen of Cyprus. *) The time had not

*) He was apparently assisted by Nicolino Haym and Charles Dieupart

(Spectator258, Dec. 26, 1711. See also Spectator 18, March 21, 1711 II ,

This opera was published as Arsinoe, ,' Queen of Cyprus. An
/

Opera,
,

After the Italian Manner. As it is Perform'd at the

Theatre Royal in Drury-Lane,
j
J5y Her Majesty's Servants.

j

17
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yet corae for füll Italian productions, and accordingly Clayton

in order 'to introduce the Italian manner of Musick on the

English Stage ... was oblig'd to have an Italian Opera

translated: in which the Words, however mean in several

Places, suited mnch better with that manner of Musick, than

others more Poetical would do." *) The translator was the

interesting. if often mediocre, poet Motteux, a French Hugenot

domiciled in Eritain and an assiduous translator of foreign

works,'2) and the opera rendered was Tomaso Stanzani's

Arsinoe. Drama per Musica, originally set by Petronio

Franceschini and produced at the Theatre Formagliari in

Bologna in 1077. Motteux has adhered fairly closely to his

text, although his renderings are often rather paraphrases

than translations of the original and although he cnts out

one or two scenes 3
) as well as the character of 'Creonte,

Tutore d'Arsinoe'.

At its flrst production it was preceded and followed by

singing in Italian and English by Margarita de l'Epine, an

Italian who had come with the musician Jakob Greber to

England and wlio niaiiitained an honored position in the

Augustan world until her retiral and marriage to Dr. Pepusch

in 1718. 4
) It was also interspersed with dances performed

by two populär French terpischoreans, Mons. and Madame
du Euel, by L'Abbe, Cherrier, Mrs. Elford and Mrs. Moss.

Arsinoe is but a short opera, and dances, or eise curtain-

London, / Printed for Jacob Tonsoii, within Gray's-Inn Gate uext
/

Gray's-Inn Lane. 1705 (reprinted 1707). Songs in the Opera Oall'd

Arsinoe Queen of Cyprus, with au engraved froutispiece, was 'Printed

for and Sould by I:Walsh Musicall Instrument Maker in Ordinary to her

Majesty at the Golden Harp & Ho=boy in Catherine-street, near Somerset-

house iu ye Strand', probably in 1705. Other songs — '0 Love I have

gain'd a Victory ', Ormondo in Chams and the Queen of Darkness — were

also issued seperately in folio.

*) Preface to the libretto, signed by Clayton.
a
) There is no direct contemporary proof that Motteux was the

translator, but the work was early ascribed to hiin in XVIII Century

play-lists.

B
) Notably at the beginning. Motteux starta his Actl, seene i with

Act 1, scene iii of the original.

4
) In contemporary literature she appears usually as 'Margarita'. As

such Swift refers tu her in his Journal to Stella Aug. (5, 1711.
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raisers in the shape of one-act plays or scenes froni a stink

comedy, were almost invariably attached to it at every pro-

duction. 1
) The original singers were all English: — Hughs,

wlio took Ormondo: Leveridge, who iook Feraspe: Cook, who
took Delbo: Mrs. Tofts, who took Arsinoe: Mrs. Cross, wlio

look Dorisbe: and Mrs. Lindsey, who took Nerina. As was

usual in the production of later operas, the boxes and pit

were laid tpgether and a subscription ticket (generally later

half-a-guinea) was issued. The stage boxes and galleries in

this instanee were for the benefit of the actors.

According to the no doubt trustworthy testimony of the

author of A Conipavison of the French and Italian

Musick and Operas (1709), 2
) who tliought that it 'little de-

served the Name of an Opera' and had 'nothing in it but a

few Sketches of antiqnated Italian Airs', it met witli con-

siderable applanse. We know certainly that it was repeated

the first season 14 times in the regulär theatre, 3
) three of

the Performances being at the special request of Tersons of

Quality', and once at S. James's Palace on the Queen'« Birthday

(Feb. 6. 1705). Arsinoe was also the first opera acted in

the ensuing season, it being performed on Sat., Oct, 27, 1705,

at the special desire of 'several Persons of Quality', 'and the

last Scene, which has been omitted, will now be perform'd'.

Apparently it was still found productive, for it appeared again

on Sat.. Nov. 17, and, by special request, on the Monday
following. For the benefit of the composer, and again by

special request, it was acted on Tues., Nov. 27, prefaced by

some scenes of Aesop and intermingled with dancing by

Cherrier and Mrs. Evans. It was repeated again on Fri.

Nov. o0 and on Tues., Dec. 11, on the latter occasion going

along with an act of The Ol d Bachelor. By special request

it was revived on Tues., Dec. 18.

During all this time the opera 'after the Italian manner'

') In tbe first season The Qnacks generally acconipanied it: in tlie

season 17056 more commonly T h e School-Boy, a farce of Colley Cibber.

2
) p. 65.

3
) The datea are as follow: — Thur., Jan. '25: Thur., Feb 1: Mou.,

Marchö: Thur., March8: Tues., March 13: Tues., March20: Tnes., March27:

Thur., April 12: Thur., April 19: Sat., May 12; Thur., May 31: Thur., June 7;

Thur.j June 21 : Tues., July 10.
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had not succeeded in ousting from the stage tlie 'dramatic

operas' of the older English model. Macbeth, in the operatic

Version with Leveridge's music, had been performed on Sat.,

Dec. 2, 1704, and again on Friday, Dec. 29, Tues., April 17,

1705 and Sat., Dec. 29. For the entertainment of several

foreign ministers The Emperor of the Moon was given on

Wed., Dec. 20, 1704 and was repeated on Mon., Jan. 2, 1705

and on Mon., Nov. 12. In 1706, before any further Per-

formances of 'Italian' opera, The Island Princess was re-

vived and played seven times. 1
) Arsinoe was again played

on Wed., Jan. 23, 1706, on Thnr., Feb. 14 by special request,

preceded by the last act of Mrs. Centlivre's Love's Contri-

vances, on Thur., Feb. 21 again by special request and ac-

cömpanied by 'Select Scenes' from Aesop and dancing by M.

and Mme. du Ruel and Mrs. Evans, on Thur., Feb. 28, by

special request, with the fourth act of The Old Bachelor.

On this last occasion dancing was provided by Cherrier and

Ins pupil, .Miss Santlow, avIio soon became a theatrical favorite

and was known later as Mrs. Booth. This was followed by an

outburst of English dramatic opera: — Dryden's King Arthur
with Purcell's music (Sat., March 2 and Tues.. March 12),

The Tempest, in Shadwell's operatic form (Tues., March 5),

The Island Princess, by special request (Thur., March 7,

Sat., March 16 and Mon., March 25). Meanwhile Arsinoe
again appeared, on Sat., March 9, preceded by two acts of

The Young Coquet and accompanied by dances performed

by Cherrier and Miss Santlow.

In 1705, a new theatre was bitilt in London by Van-

brugh and Congreve. These two dramatic authors opened their

llaymarket house on April 9, introducing, within the space

of a few months, among other new plays, The Mistake,
striving, too, to emulate the Drury Lane Company, not

only by giving plays, as they did Othello, 'with several

entertainments of Italian singing', in this case 'compos'd by

Bononcini ... and perform'd by Signiora Louvicini', 2
) but by

>) Tues., Jan. 8: Wed., Jan. 9: Thur., Jan. 10: Fri. , Jan. 11: Tues.,

Jan. 15: Thur., Jan. 17: Fri., Jan. 18. It appeared later this seasuii on

Thur., Jan. 31: Thur., Feb. 7: Thur., March 7: Sat., March 1(3: Mon.,

March 25 : and Thur., April 18.

2
) Sat., Dec. 22. by special request.
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niore definite attempts at the introduction of Italian or pseudo-

Italian Opera. The autlior of A Comparison between the

French and Italian Musick and Operas 1
) teils us that

the theatre opened with a pastoral 'compos'd by Gia o

Gr r, a Germ an', 2
) and was followed later by The

Temple of Love, composed 'by Sa ni, a Venetian'.

Cibber gives the title of the former as The Triumphs of

Love. Considerable and peculiar confnsion has centred

around these works. The Triumphs of Love has been con-

fnsed with Mottenx' later opera called Love's Triumph,
and Dr. ßurney has gone out of his way to correct Cibber

under the impression that The Triumphs of Love and The
Temple of Love were one and the same tliing. The matter

is further complicated by the fact that on Mon. , April 23

The Consultation Avas advertised for the followiug Tuesday,

to be given along with -the Italian Pastoral '. On Tues.,

April 24 the 'Italian Pastoral' was named The Loves of

Argasto. 3
) In the absenee of other Information it seems

highly probable that Greber's The Triumphs of Love and

The Loves of Argasto or of Ergasto are one and the

same thing. It is hardly possible that Yanbrugh would have

been so foolhardy as to put on tvvo new Italian operas within

a fortnight of one another. Unfortunately neither appears lo

be printed, although the Quellen-Lexikon der Musiker
(Leipzig, 1901 IV. 356) mentions a manuseript of Gli Amori
di Ergasto in the Court Library of Vienna dated c. 1701.

The only known performer was 'the new Italian Boy', pos-

sibly, but I think not certainly, the same as *the Boy' of

Drury Laue and later named as Holcombe.

Vanbrugh's whole theatrical effort, apparently, was un-

') i». 66. John Downes, iu his Roscius Anglicanus (1708 p. 48)

adds the Information that the first opera was 'perform'd by a new set of

Singers, Arriv'd from Italy: (the worst that e're come froin theuce) for it

lasted but 5 Days, and they being lik'd but indifferently by the Gentry;

they in a little tiine inarcht back to their own Country', and that the

musie to the second was 'Compos"d by Monsieur Sidgeon' — a manifest

attempt at a 'phonetic' spelling of the real nanie.

2
) Giacomo or Jakob Greber.

3
) Judging from Downes' and Cibber's account the Haymarket Company

did not advertise all their Performances.
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successful, for toward the end of 1705 he rented out his new
theatre to Owen MacSwiney at £ 5 per acting d-dy. In

February, under the new management, two new plays were

introduced, Mrs. Trotter's The Revolution of Sweden and

Lord Landsdowne's The British Enchanters, a musical

play, designed evidently to rival the Italian opera. Then, on

Thur., March 7, a subscription was issued for The Temple
of Love. Burney, of course, through his error noled above,

is wrong in attributing the music of this to Greber. The

title pages of the printed libretto and of the musical score

both corroborate the author of A Comparison already quoted

and give it to 'Gioseppe Fidelli Saggione'. The English

words and airs were written by Motteux, being set, as a note

informs us, 'to the Musick of an Italian Play on the same

Subject'. ') So far this Italian play remains untraced. A
second error, again due to his initial confusion, is made by

Dr. Burney when he asserts that the chief vocal part was

taken by Greber's 'Peg' or Maigarita de l'Epine. Both im-

mediately before (Sat., Feb. 23) and iinmediately after (Thur.,

March 14) the appearance of The Temple of Love, this

singer had been performing at the rival house at Drury Lane,

and her name does not appear in the printed list of dramatis

personae. 2
) Her sister, however. Maria Gallia, who had

married the composer of this opera, Saggione, took the chief

J
) The Temple of Love: A Pastoral

,

Opera. English'd
fron) tlie Italian. All sung to the same Musick / By Signior
J, Saggione. / As it is Perforni'd at the Queen's Theatre iu

the
,

Ha y- Market. By Her Majesty's Sworn Servants.
/

Written by Mr. Motteux. London: Printed for Jacob Tonsou,

within Gray's-Inn Gate uext Gray's-Inn Laue. 1706. Songs in

the Opera Call'd the / Temple of Love. was issued by Walsh,

probably in the same year.

2
) The cast was as follows

:

Sylvander = J. Laroon.

Thyrsis = Lawrence.

A Satyr = Cook.

A Country Man slighted by hi> Mistress = Pack.

Eurilla = Signiora Maria Margarita Gallia.

Phyllis = Mrs. Bracegirdle.

Diana ) _ Mrs. Bowman.
Venus

J

-
Mrs. Baldwin.

A Country Woman foisaken by her Lover = Mrs. "Willis.
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part of Eurilla, and possibly the citation of her name in the

libretto as Maria Margarita Gallia, niay have been the cause

of Dr. Burney's being led astray.

The Temple of Love, by all accounts, would seein to

have proved unsuccessful and there is record of only one

other Performance of it (on Sat., March 16). 1
) For the rest

of the season the Haymarket Company conliued themselves to

plays and to English opera. Charles D'Avenant's Circe was

revived with Motteux' masque of Acis and Galatea on Mon..

April 1. and D'Urfey's new topical opera called Wonders in

the Sun was played live times successively. 2
) Dances and

songs in the latter proved highly populär, for on Fri., April 26

when Mrs. Willis and Mrs. Porter chose Measure for Me-
asure, 'written', as the bills State, 'by the famous Beaumont

and Fletcher', they added to it Acis and Galatea with the

comic dances from Wonders in the Sun: white Knapp, Mynns

and Mrs. Baker, selecting King Lear for their benefit on

Tues., April 30, saw fit to add to it 'most of the comic songs

and dialogues from Wonders in the Sun, especially Mrs.

Willis's Dame of Honour Song: and a comic Dialogue ... by

Mr. Pack and Mr. Bowman'. It is interesting to notice that

poor Lear had also as his companions a dialogue (duet) by

Cook and Doggett: a new entry (dance) by de Barques and

Mrs. Elford: a French peasant dance by Firbank and Mrs.

Bicknell: and a representation of Scaramouch by Layfield.

The prices, the bills inform us. were not raised for all this.

In order to riglit the other house, Drury Lane on Sat.,

March 30 brought out a new opera after the Italian manner.

entitled Camilla. 3
) The dedication to the printed edition is

') Althongh Downes (Eoscius Anglicanus p. 48) says it lasted

six days.

2
) Fri., April 5 to Wed., April 10.

3
) Camilla. / An / Opera. As it is Perform'd at the

/

Theatre Koyal in Drury-Laue, / By HerMajesty's Servants.
/

London:
,
Printed for Jacob Tonson, within Gray's-Inn Gate nexl

Gray's-Inn Laue. 1706. It was reissued in 1707: 1709: 1717: 1726.

Songs in the New / Opera / Call'd ; Camilla was issued by

I. Walsh, without doubt in 1706 and was followed by The Additionall
Songs / in the New / Opera / Call'd / Camilla the same year.

Several songs, among them 'Around her see Cupid flying' and 'Fair Dorinda

happy may'st thon ever be', were published separately in folio.
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^igned by Owen Swiney. The original music was by Mar-

cantonio Buononcini, and tlie author of A Comparison teils

us that it was 'prepared for tlie Engiish Stage by Ni o

Ha m' 1
) — Nicolino Hayin. This opera, whicli was a

faithful rendering of II Trionfo di Camilla, Regina
de'Volsci. Drama perMusica written by Silvio Stampiglia

and published at Naples in 1696, seeras to have been a huge

success, not only this season, but for niany years to come. On

its flrst appearance Holcombe, wlio had often sung tlie pre-

ceding year as 'The Boy', took tlie part of Prenesto: Turner

that of Latinus: Hughs that of Turnus: Ramondon that of

Metius: Leveridge that of Linco. The wonien characters were

played by Mrs. Tofts (Camilla): Mrs. Joanna Maria (Lavinia):

and Mrs. Lindsey (Tullia). It was furnished witli a prologue

by Mainwaring and an epilogue 'spoken by Mrs. Oldfield,

written by Mr. Estcourt'. Tlie epilogue has a topical re-

ference to tlie abortive attempt at uniting tlie playhouses.

'Our Prince' it teils us,

"Left 'em free, --- New Theatres to Build.

And see what Fruits froin our Divisions spring.

Both Houses now Italian Musicksing ...

This vve know. had that dire Union been,

Von ne'er in England had Camilla seen.

They wou'd some Masque have shewn, or Country
Farce;

Paris's Judgment, or tlie Loves of Mars ...

To please this Audience, vve'll no Charges spare,

But chearfully maintain a vig'rous War."

UntilJuly 9, when tlie Drury Laue Company moved to Dorset

Garden. Camilla was performed nine times, 2
) once or twice

by request of 'severai Persons of Qnality'. 3
) On Fri., June 14,

Arsinoe was revived and was played severai times, on Tues.,

•) p. 66.

2) Sat, March.30: Sat., April 6: Thur.. April 11: Tues., April 23:

Tues.. April 30: Thur., May 16: Thur., May 23: Tues., June 4: Fri., July 5.

3
) The phrase iutimatiug that a performauce was a 'request' may

be a mere catch-word. Will Bullock, who was by way of beiug a wag,

chose a play for his benefit at Haymarket on Mon. , March 31 , 1707 ,
and

deolared that it was - at the desire of Severai Persona of Quality, as the

saying is".



ITALIAN OPERA IN ENGLAND. TUE FIRST FIVE YEAKS. 207

June 25 , with grotesque dances by a Mons. Klein who ftrst

appeared on Thur., June 20, and on Fri., June 28 , by special

request. The Dorset Garden season was, moreover, opened

by a Performance of Arsinoe, with new dances by Cherrier,

Klein, Miss Santlow and Mrs. Evans, and a prologue spoken

by Colley Cibber (Tues., July 9). On Thur., Aug. 1 by request

Camilla was revived and a representation of Arsinoe on

Thur., Aug. 8 closed the season.

The following October . found the Drury Lane Company

still at Dorset Garden. Starting with plays, they soon in-

troduced Euglish opera with The Emperor of the Moon
on Sat., Nov. 10. Mrs. Tofts, no doubt between the acts, gave

songs in Italian and English. By special request The
Emperor of the Moon was revived on Thur., Nov. 21 with

Estcourt as Scaramouch and Pinkethman as Harlequin, Mrs.

Tofts singing as before. At the desire of 'several Persons of

Quality' Camilla made its re-appearance on Tues., Nov. 20

'all sung after the Italian manner'. Before the new year it

had been acted six times. J
) English opera, however, still

proved a fair counter attraction. The Island Princess.

•with all the original songs and dialogues, particularly the

Enthusiastic Song by Leveridge' and songs by Mrs. Lindsey,

was played three times, 2
) and The Tempest, "with all the

flyings. The Vocal and Instrumental Musick as originally

perform'd
;

, once. 3
) The Tempest, likewise, formed the New

Year's Day attraction, with Estcourt as Trineulo, Mrs. Cross

as Dorinda, and Mrs. Mountfort as Hippolito. s

) Macbeth,
with Leveridge's music and dances by du Ruel, Cherrier,

de Barques and Mrs. Evans , followed on Thur., Jan. 23 , and

was repeated on Fri., Jan. 31 , 'with all the original flyings

and machines' and 'proper dances by M. du Ruel and M.

du Bargues'. 6
)

Opera in the Italian manner, as the year advanced, seems

>) Thur., Dec. 12: Sat., Dec. 1-1: Tues., Dec. 17: Sat, Dec. '21: S.u.,

Dec. 28. The Company moved from Dorset Garden to Drury Laue on Friday,

Nov. 29.

2
) Tues., Dec. 10: Wed., Dec. 18: Fri., Dec 27.

) Thur., Dec. 26.

4
) It was acted again on Tues., Jan. 21 and on Thur., Feh. 13.

5
)
Later repeated for a benent on Wed., April 16.
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to have been rapidly gaining more and more adherents.

Camilla, after the nevv year, was first acted on Sat, Jan. 4,

and was repeated fifteen times np to the close of the spring

season. !) As will be seen, np to Feb. 15, it was the regulär

Saturday attraction, and even maintained its popularity later

against the counter-claims of newer and fresher productions.

The most important Performance was that, by special request,

on Sat., March 8, when 'Sen. Valentini' was billed to play

Turnus, the original röle of Hughs. It is generally presumed

that Valentino Urbani did not arrive in England until Dec. 6

of this year (1707) but the advertisement in The Daily

Courant for March 8 is quite explicit that he had already

appeared at the earfier date. Arsinoe, on the other hand,

did not see a Performance this year until Tues., Feb. 18, when

Hughs was billed as acting his original part (Ormondo) and

Maria Gallia (Saggione) as taking that of Dorisbe, which, in

1705, had been played byMrs. Cross. Its only aecompaniment

appears to have been entert ainincnts of dancing. From Feb. 18

until the end of the spring season this opera was played

thrice.-)

Addison, as is well known, was rafher conteniptuous of

opera after the Italian manner, and. in his amateurish way.

ihought to remedy matteis by writing an all English piece,

Rosamond, giving it to the originator of the English-Italian

operas, Thomas Clayton, to set to music. 3
) Rosamond made

its appearance at Drury Laue on Tues.. March 1. but did not

sueeeed in gripping the attention of the public Notwith-

1

) Sat., Jau.lt: Sat., Jau. 18: Sat., Jan. 25: Wed., Jan. 29: Sat,

Feb. 1: Sat., Feb. 8; Wed., Fei». 12: Sat., Feb. 15: Thur., Feb. 27: Sat.,

MaivbS: Thur.. March 10: Sat., March 29: Thur.. April 24: Thur., May 15:

Sat., May 24 (for the entertainment of the Venetian Ambassadeur Extra-

ordinary).

2
) Sat., Feb. 22: Sat,, March 1 (when Leveridge took his original part

of Feraspe).

3
) Rosamond. / An / Opera. / Huinbly Incrib'd to Her

/

Grace the Dutchess / of Marlborough / Hie quos durus Amor
crudeli tabe peredit / Secreti celant Calles, & Myrtea circum / Sylva tegit.

Virg. Aen. 6
/
(London, Jacob Tonson) 1707, and reissued the same year.

Soiiffs in the New / Opera / Call'd , Rosamond / as they are

perform'd at the Theatre Royall / Corapos'd by Mr. Tho.

Clayton was published by I. Walsh and P. Randall the same year.
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standing the facts that all the then noted singers took pari

in it, !) and that the libretto is distinctly superior to the

translated efforts of Motteux and his peers, the music, the

lack of extravagance, the homely if historical subject, failed

to draw men's attentions away from the Italian model. Neither

Rosamond nor The Spectator could destroy the fnrore for

the music of Venice and of Rome. The second Performance

of Rosamond did not take place until ten days had elapsed

(Sat., March 15) and the third and last not for another week
(Sat.. March 22). The author of A Comparison must have

been voicing public opinion wKen he remarked that one native

opera 'struggled through, and mounted the Stage, on pnrpose

to frighten all England with its abominable Musick, and this

was the celebrated Rosamond'. 2
)

No less scathing is the same writer on Thomyris, Queen
.of Scythia, 3

) which was produced at Drury Lane on Tues.,

April 1, bat which had a vastly dift'erent reception. Written

by Motteux, this piece was adapted to music by Scarlatti and

') Hughs took the part of King Henry: Holcombe that oi' the Page:

Leveridge that of Sir Trusty : Lawrence those of War and the Messenger

:

Mrs. Tofts that of Queen Elinor: Maria Gallia that of Rosamond: Mrs.

Lindsey that of Grideline: and Miss Redding that of Peace.

a
) p. 68.

3
) Thomyris, /

Queen of Scythia. / An / Opera, / As it is

Perform'd at the / Theatre Royal in Drury-Lane. / Most
Humbly Insrib'd to the / Right Honourable the Lord Ryal ton.

By P. Motteux. / London: / Printed for Jacob Tonson, within
Gray's-Inn Gate n e x t / Gray's-Inn Lane. 1707. S o n g s / i n the New
Opera / Call'd / Thomyris /

Collected out of the Works of the

most ; Celebrated Italian Autors / viz / Scarlatti Bononcini and
other / great Masters / Perform'd at the Theatre Royall was

issued by Walsh, no doubt towards the end of 1707, as Valentino is put

down for all the songs of Orontes save two. This collection of but 17 songs

was re-issued with additions, including overtures, as Songs / In the

New/ Opera / of Thomyris,
/
Queen of Scythia / Collected

out of the Works of the most / Celebrated Italian Authors,

viz.
|

Scarlait, Bononchini, Albinoni, &c. / As they are Perform'd at

the Theatre Royal. / Fairly Ingrav'd on Copper-Plates, and
innre Correct then the former Edition. /

(printed for John

Collen, 'at the Bück between the Two Temple- Gates, Fleet-street">

Several of the songs were also issued separately — notahly Media's l Can

yon leave ranging?'. 'Farewell Love and all soft Pleasure' and the song

of Mrs. Tofts 'Luve wou'd invade nie'.
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Buononcini by Pepusch. 1
) The same singers who liad ap-

peared 011 the stage before took the principal parts: Mrs.

Tofts, 'A Treble' (Cleora), Mrs. Lindsey, 'A Treble' (Media),

Margarita de l'Epine, {A Treble' (Thomyris), Hughs, 'AContra-

Tenor' (Orontes), Leveridge, 'A Base' (Baldo) and Lawrence,

'A Tenor' (Tigranes). The boxes were laid open to the pit

and subscription tickets were issued, the proceeds from the

rest of the theatre being 'for the beneflt of the House'.

Thomyris is not one of the worst of the early operas, and

sorae of the songs well display Motteux' lyric gift. 'Tho' all

the Airs of this Opera', he informs ns in his preface to the

libretto, 'are by the famous Scarlatti and Buononcini,

neither the Words, the Thoughts, nor (sie) the Design owe

anything to Italy, except the Advantage of the Musick; to

which, with more Pleasure yet than Pain, I have endeavour'd

to make 'em subservient ... As here the Choice of the Songs.

was not my Province, I may the better do Justice to the

Gentleman who provided that Part of the Entertainment.

Tho' Musick is only his diversion. the best Masters allow him

to be so good a Judge, that I have no Reason to doubt but

his Collection will be generally approved ... As for the

Recitative, Mr. Pepusch is known to be so great a Composer,

that there is no doubt but he has also done his Part in that,

and in adding such Ritornels. and other Musick, as were

necessary to make the whole a compleat Opera'.-)

The second appearance of Thomyris was on Sat, April 5,

its third, Passion Week intervening, on Tues., April 15. It

was given again, with aecompaniments of dancing, on Sat.,

April 19, on Sat, May 3 and ou Tues., May 6. On Wed.,

May 7 a subscripton list was opened at White's Chocolate

House in St. James's Street for two Performances due to take

place on Sat , May 10 and on Thur., May 15, the Charge being

two guineas for three tickets each day. No Performance appears

to have been given on the Saturday. For Tues., May 13,

however, Thomyris Avas advertised on Sat., May 10 and on

J
) Some of the music to the songs appears to have been the work of

Agostino Steffani (cp. Harmonicon 1832 p. 123).

'-') A 'Drama per Mnsica', entitled Toiniri, Lad appeared at Venire

in 16SO. bat has notbing to do with Motteux' libretto.



ITALIAN OPERA IN ENGLAND. THE FIRST EIVE YEARS. 271

Mon., May 12, but, wlien the day arrived, 'cannot be done,

by reason Signiora Margarita is very ill'. By special request

it was revived on Tues., May 20, its last production this season.

The following winter the theatres at Drury Lane and at

the Haymarket opened in October, Drury Lane still retaining

its Company of operatic artists. The flrst Performance of an

opera was not until Sat., Nov. 15, when Camilla, bj special

request, was performed with dancing between the acts. For

a month, Camilla along with English 'dramatic opera' sup-

plied the deniand for musical drama. The 'Italian' opera was
given again on Sat., Dec. G, when Valentini played the part

of Turnus in Italian; and 'the Baroness', a singer of whom
very little, not even her name, is known, that of Lavinia,

mostly in Italian. *) Apart from these, and Turner, who look

Latinus, the other performers — Mrs. Tofts, Mrs. Lindsey,

Leveridge and Ramondon — had their original parts. At

this revival of Camilla the whole of Buononcini's music was

utilised. The same singers appeared and the same music was
given at two later productions of the opera on Tues , Dec. 9,

when it was played 'at the special desire of Several Ladies

of Quality', with dancing- by Cherrier, Miss Santlow, de Barques,

de la Garde and Miss Norris, and on Sat,, Dec. 13. Meanwhile,

The Tempest. with Estcourt as Trincalo and Mrs. Mountfort

as Hippolito, and with 'proper Entertainments' of singing and

dancing, had appeared on Thur., Nov. 20, to be played again

on Sat., Dec. 27, when Powell, 'for the flrst Urne in four years',

took the part of Prospero. Powell, likewise, took the title-

role in Macbeth on Fri., Nov. 28, "the musick being all new
set and perform'd by Mr. Leveridge, Mr. Hughs, Mr. Ramondon
and others. The Scenes, Machines, Flyings, and other De-

corations in the same order as they were originally". Dancing

was provided by Mrs. Evans, de la Garde and Miss Norris.

The following day. Sat,, Nov. 29, The Island Princess was

revived, with Powell as Armusia and the opera singers in the.

') It niigbt he snggested that Maria Gallia Saggione, Joanna Maria

and 'the Baroness' were all one and the same person. In 170G the part of

Lavinia in Camilla was taken by Joanna Maria, in 1707 by 'the Baroness'.

In the rirst production of Love's Triunph 'the Baroness' had the part

of Eurilla, which was taken shortly after by Maria Uallia.
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vocal parts. The Island Princess was repeated on Sat.,

Dec. 20 and on Sat., Jan. 3.

On Thur., Dec. 18 Thomyris, 'all sung after the Italian

manner' was revived with Valentini as Orontes. On this

occasion the chief singer's costume cost him nearly twenty-six

pounds, his turban and feathers, the customary attribntes of

a hero even in ordinary tragedy, another three pounds ten

Shillings, and his bnskins twelve Shillings. It is said that his

pay about this time was seven pounds ten Shillings a night.

Thomyris was not acted again tili the Haymarket Company,

which had been playing in strict Opposition to the opera,

with notices in their bills that they would have no singing

or dancing, moved over to Drury Lane. The retiral of

MacSwiney, with Singers and dancers, to the now vacant

Haymarket house, was the inevitable result. This union of

the two companies of actors, concerning which Colley Cibber

has something to say in his Apology, took place on Jan. 10,

and from that date until Thur., Feb. 26, Thomyris and

Camilla occupied the Tuesday and Saturday (and occasionally

other) evenings allotted to the opera. Both were acted, until

that date , six times. l
) The prices of admission varied

slightly, but subscription rates of half-a-guinea prevailed for

the boxes and the pit, the upper gallery being open at from

two Shillings to one and six, the first gallery from five to

three Shillings.

The first new opera of 1708 was Love's Triumph,

presented on Thur., Feb. 26, and performed eight times before

the close of the season. 2
) 'The Dances, Choruses, and other

Entertainments', say the bills, were 'properly introduc'd as on

Foreign Stages'. The subscription prices for the first two Per-

formances were half-a-guinea, but on Tues., March 2 the boxes

were lowered to eight Shillings, the pit to five Shillings, and the

upper gallery to one and six (instead of half a crown as formerly).

>) Thomyris: — Tues., Jan. 13: Sat, Jan. 17: Tues., Jan. 20: Sat.,

Jan. 24: Sat., Feb. 14: Tues., Feb. 17. Camilla: — Tues., Jan. 27: Sat.,

Jan. 31 : Tues., Feb. 3 : Sat. , Feb. 7 (when Metius was played by Gioseppe

Cassani, lately amml from Italy): Tues., Feb. 10: Sat, Feb. 2t.

2
) Sat., Feb. 28: Tues., March 2: Sat., March G: Tues., March 9: Sat,

March 20 (when Maria Gallia took the part of Eurilla): Tues., March 23:

Sat. April 17 (Yalentiui's benefil).
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Love's Triumph 1
) was dedicated by Motteux, the trans-

lator and part author, to Thomas Frankland. This dedication,

which affirms that the 'comic Part is wholly New (and most

of the more serious scenes)', is largely a defence of the

operatic species, with references to the mnsical aspect of the

ancient classical tragedies. 'Most of the noblest Poetry',

Motteux states, ' both sacred and Prophane among the Ancients,

and their many long Chorus's (if not whole Dramatick Pieces)

were nndonbtedly sung'. This is an argument as old as XV
Century Italy, 'and had already been utilised by D'Avenant in

his first experiments in the musical drama. The author of A
Comparison draws our attention to the fact that this opera

of Love's Triumph was originally the production of Cardinal

Ottoboni, with music composed by Cesarini, Giovannino del

Violone and Francisco Gasparini, and that the idea of placing

it on the English stage first came from 'Signior Val no's

Head'. 2
) A manuscript of the 'Arie con Stromenti' of this

original opera 'intitolato, 'La Pastorella' Rappresentata da

'Pupazzi nel Palazzo del. Sig. Ambasciator di Venezia, 1705.

Atto primo del Sig. Carlo Cesarini, Atto 2 del Sig. Giannino

(ie. Giovanni detto del Violone) Atto 3 de Sig. Bononcini con

l'aggiunte del Sig. Alessandro Scarlatti' is preserved in the

British Museum (Add. 22101). A comparison of this with

Motteux' translation reveals the fact that he has kept fairly

strictly to his original, varying as he himself has pointed out,

the comic parts, but deviating only in minor details elsewhere.

The characters in this Arcadian pastoral were 'Liso, an

Italian Shepherd, inclin'd to Roving, courts Licisca, having

been slighted by Eurilla' played by 'Valentino, who sings

in Italian': 'Olindo, a Shepherd, ill-us'd by Licisca, and

still in Love with her, tho' he courts Eurilla', acted by

Margarita de 1'Epine: 'Neralbo, a Merry, amorous Shepherd,

l
) Love's Triumph. / An / Opera. / As it is Perforui'd at

the
/
Queen's Theatre in the / Hay-Market. / By P. Motteux.

/

London: / Printed for Jacob Tonson, within Gray's-Inn / Gate next
Gray's-Inn Lane. 1708. Songs / in the New / Opera / Call'd /

Love's Triumph / as they are Perform'd at the /
Queen's

Theatre was issued by Walsh and Hare the same year with at least two

other sougs separately.

«) pp. 72-74.

AngYv.i. N. F. XXXIV. 18
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in Love with Serpetta', played by Leveridge: Licisca' a

flckle Shepherdess, loves Olindo, and countenances Li so',

taken by Mrs. Tofts: 'Eurilla, in Love with Li so, and

constant, tho' neglected', played by 'The Baroness': 'Serpetta,

an innocent Shepherdess, who would, bat fears to love', sung

by Mrs. Lindsey.

After the flrst fonr Performances of Love's Triumph
Camilla was revived again, by request, on Sat., March 13,

to be repeated on Sat., March 27, Tues., April 6 and Sat,

April 24. Thomyris, too, was revived, with several altera-

tions. and with the Baroness as the Queen and de l'Epine as

Tigranes, on Sat,, April 10, with repetitions on Tues., April 13,

Tues., April 20, Sat.. May 1') and Thur., May 20 (for the

benefit of Mr. Champelon), always by special request.

In the winter of 1708 the Haymarket theatre under

Mac Swiney did not open for opera until Tues., Dec. 14, when

a new producüon of MacSwiney's own, Pyrrhus and Be-

rn etrius was performed at subscription prices. 2
) This piece

is nothing but a part translation of the Pirro e Demetrio.

Drama per musica (Venice, 1690) written by Adriano

Morselli, and set by Scarlatti, about 1694. Scarlatti's music is

for the most part retained, although adapted here and there by

Haym. Nicolino took the principal part of Pyrrhus : Valentini,

») It was advertised for this date iu The Daily Courant of Fri.,

April 30, but not iu Saturday's papers.

*) Pyrrhus / and / Demetrius. / An /Opera. / As it is Per-

forni'd at the
/
Queeu's Theatre in the / Hay-Market. / Lon-

don: / Printed for Jacob Tonson, within üray'slnn Gate, ; next

Gray's-Inn Lane. 1709. Songs / in the New / Opera of / Pyr-

rhus and Demetrius / With the Italiau Words Grav'd under

the English to such as are sung-

/ in Italian The Whole
fairly Engrav'd on Copper Plates by T: Gross Junr. /

Lon-

don, / John Cullen was published in 1710. This was a second edition.

The British Museum coutains a copy of the first, but unfortunately the

title-page is missing. From this edition of the Songs it is evident that

Haym was responsible for the overture and some twenty one arie. A
number of airs were issued separately in folio. The libretto cited above

was entered in the Term Catalogues for Nov. 1708 — Feb. 1709 (ed.

Arber 111. 621) so niust have appeared immediately after or contempor-

aneous with the stage production.
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that of Demetrius :
i) Ramondon that of Cleartes : Turner, that

of Arbantes : Margarita de l'Epine that of Marius : Cook that

of Breimus : Mrs. Tofts that of Climene : and the Baroness that

of Deidamia. Apparently most of the recitative was sung in

the original Italian tongue, Ramondon and Cook, with Mrs.

Tofts (save in one song) alone having completely English

parts. Tt evidently proved a great success, as it had a clear

run of twelve successive Performances. 2
) Thereafter Camilla

was revived at subscription prices, with Nicolini as Prenesto

and Mrs. Tofts as Camilla. running to five successive repre-

sentations. 3
) Camilla was performed again on Sat., Feb. 12

with Nicolino as Prenesto and Margarita de l'Epine as Camilla:

for the benefit of Valentini on Wed., Feb. 16: and by special

request on Sat., Feb. 19. After these, and three Performances

of Pyrrhus and Demetrius, 1

) the new opera of Clotilda,

'prepared by the same Swiss Count that had the Management
of Thomyris', 5

) was given at subscription rates on Wed.,

March 2.°) The most of the music appears to have been by
F. Conti, although the author of A Comparison states that

it was merely a hash from many composers. The writer of

the original libretto is unknown, but it has been suggested

that this Clotilda may derive from a similarly named drama
per musica of Ct. B. Neri, mentioned in Salvioli's Bibl. uni-

') Dr. Buruey reverses the order of the parts of Nicolino and of

Valentini, but is evidently wrong.
2
) Tues., Dec. 14: Sat,, Dec. 18: Tues., Dec. 21: Tues., Dec 28: Thur.,

Dec. 30: Sat, Jan. 1: Wed., Jan. 5 (when the subscription prices were re-

moved): Sat., Jan. 8: Wed., Jan. 12: Sat., Jan. 15: Wed., Jan. 19 (benefit

of Nicolino): Sat., Jan. 22.

3
) Tues., Jan. 25: Thur., Jan. 27: Sat, Jan. 29: Wed., Feb. 2: Sat,

Feb. 5 (with entertainments of daneing by M. Dumirail lately arrived from

the opera at Paris).

4
) Wed., Feb. 9: Wed., Feb. 23: Sat , Feb. 26.

5
) A Comparison etc. p. 79.

6
) Clotilda. / An / Opera. / Hurably Insrib'd to the / Most

Noble / the Marchioness of Kent / London: / Printe d for

Jacob Tonson. within Gray's-Inn Gate / next Gray's-Inu Lane. 1709.

Songs / in the New / Opera / call'd Clotilda / The Songs
done in Italian and English / as they are Perform'd at the

Queen 's Theatre was published by Walsh and Hare the same year.

The libretto was not entered in the Term Catalogues imtil May &
June (ed. Arber IIT. 644).

18*
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vers. del teatro italiano (Venice 1894, p. 793). *) Nicolino

and Valentini again took the two principal parts, those of

Alphonso and Fernando : Ramondon acted Sanclio, and Lawrence,

Roderigo: Margarita de l'Epine took the part of Clotilda,

Mrs. Tofts that of Isabella and Mrs. Lindsey that of Leonora.

Ramondon, Lawrence and the two women singers last mentioned

seem to have sung in English. Clotilda was not a success.

It had a second night on Sat, March 5, but was interrupted

by a request Performance of Pyrrhus and Deine trius on

Tues., March 8. Two other representations followed on Sat.,

March 12 and on Tues., March 15, but again the run was

broken by Camilla, with Nicolino as Prenesto and Mrs. Tofts

as Camilla, on Thur., March 17, and by Pyrrhus and De-

metrius, for the benefit of Mrs. Tofts, on Tues., March 22.

The fifth and sixth Performances of Clotilda followed on

Thur., March 24 and on Sat., March 26, the latter at lowered

prices. It does not seem to have been played again. Camilla

and Pyrrhus and Demetrius occupied the rest of the

season. 2
)

On Thur., Sept. 15, 1709, the Haymarket Theatre was

taken over by some seceded actors from Drury Laue, owing

to a quarrel with the management. A month after their

establishment , Aaron Hill, with Heidegger as his second in

command, appears to have come to an arrangement with them

whereby he rented the theatre for two nights a week at £ 690

a year. On Thur., Oct 20 appeared Camilla, on Thur., Oct. 27

Pyrrhus and Demetrius. These two, with Thomyris,

were played intermittently •'•) until the representation of

*) Mentioned also in the Catalogue of Opera librettos printecl

before 1800 in The Library of Congress (1914). I have been nnable to

lind a copy of this Italian libretto.

2
) Camilla — Tues., April 5 (for the benelit of Mrs. Lindsay): Wed.,

April 27: Sat., May 7 (for the benefit of the box-keepers) : Sat., May 21.

Pyrrhus and Demetrius — Tues., March 29 (for the benefit of the

Baroness): Sat., April 2 (with new scenery): Sat., April 9 (for the benefit

of Margarita de l'Epine): Tues., April 12: Sat., April 30: Wed., May 4:

Sat, May 14: Tues., May 17: Sat., May 28 (with a new scene). This new

scene was given at a concert on Sat., June 4.

3
) Camilla — Thur., Oct. 20: Mon. , Nov. 7: Mon., Nov. 14: Fri.,

Dec, 2: Tues., Dec. 13. Pyrrhus and Demetrius — Thur., Oct. 27:

Thur., Nov. 3: Thur., Nov. 10: Tues., Nov. 29: Fri., Dec. 9: Fri., Dec. 16:
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Almahide on Tues., Jau. 10, 1710. Almahide is an opera

that has a very special interest for us because it was the

iirst wliolly Italian production seen in England. 1
) It appears

to have been a success, achieving a clear consecutive run of

seven Performances, and being given fourteen times before

the close of the season. 2
) After the seventh representation,

Pyrrhus and Demetrius and Thomyris were acted oc-

casionally along with it nntil the appearance of Hydaspes. 3
)

On Thur., March 2 we learn that there was only a 2 act

Performance of The School-Boy at lowered prices 'by Reason

of the Practice' of Hydaspes. 4
) On Mon., March 6, 'the

Fri., Dec. 30: Fri., Jan. 6. Thomyris — Thur., Nov. 17 (with Nicolino

as Tigranes): Mou., Nov. 21: Thur., Nov. 24: Tues., Dec. 6: Tues.. Dec. 20:

Tues., Jau. 3.

') The British Museum does uot possess a copy of the libretto, although

froni Dr. Burney we know that it was printed. Songs / in the New
/

Opera, / Cali'd / Almahide. / The Songs done in Italian and
English as they are Perform'd at ye Queens Theatre was
issued by Walsh aud Hare. From this we learn that Nicolino took the

part of Aliniro; Valentini that of Almansora: Margarita de l'Epine that of

Orcaue: Isabella Girardeau that of Celinda: Cassani that of Gemir. Duets

in English were given between the acts by Doggett as Floro, Mrs. Lindsey

as Blesa, and Mrs. Gross as Eliza. The author of the libretto is unknown
aud the composer has only tentatively been suggested as Buouoncini by

Dr. Burney.
2
) Tues., Jan. 10: Fri., Jan. 13: Tues., Jan. 17: Fri., Jan. 20: Tues.,

Jau. 24: Fri., Jau. 27: Tues., Jan. 31: Fri., Feb. 10: Tues., Feb. 14: Tues.,

Feb. 21: Tues., March 14: Tues., March 28 (for the beuefit of Valentini):

Tues., April 25 (for the entertainmeut of four Iudian kings and with the

additiou of a new scene) : Tues., May 9.

3
) Pyrrhus and Demetrius: — Fri., Feb. 3: Tues., March 21 (for

the beuefit of Nicolino, presented 'with all the Scenes and other Decora-

tions of the last new Opera of Almahide'). Thomyris: — Tues., Feb. 7:

Thur., Feb. 23.

4
) Hydaspes. An j Opera,

j
As it is Perform'd at the

/

Queen's Theatre in the Haymarket. / London: / Printed
for Jacob Tonson, within Gray's-Inn Gate / next Gray's-Inn Laue.

1710. The Italian title is printed on the oppusite page: — L'Idaspe
Fedele. Opera. /Da rappresentarsi nel / Reggio Teatro
d'Haymarket, / L'Anno 1709 10. / Dedicata ,

A Sua Eccellenza
II Signior / Henrico Grey / Marchese, e Conte di Kent ...

"Walsh and Hare issued the Songs in the New / Opera, / Oall'd
/

Hydaspes and the saine publishers, with P. Randall printed The Ad-
•litionall

,
Songs in the New Opera, / Cali'd

j
Hydaspes

/
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Practice of the new Opera in Form' was evidently open to

the public. On March 8 and 11 Hydaspes was advertised

for the 14. On the 14 and on the 15 it was advertised for

Thur.. 16. It finally appeared on Thur., Maren 23, *) proving

one of the most populär of all the operas. The music of

Hydaspes was by Francesco Mancini. the dedication to the

libretto was signed by Nicolino Grimaldi. Nicolino himself

and Valentini took the parts of Hydaspes and of Darius:

Margarita de l'Epine that of Berenice: Cassani that of

Artaxerxes: Isabella Girardeau that of Mandane: Lawrence

that of Arbaces. After a second representation on Sat,,

March 25, the run was broken by a Performance of Almahide
for the benefit of Valentini on Tues., March 28. Eleven other

representations of Hydaspes ensued, interrupted only by two

Performances of Almahide. 2
)

The winter season of 1710 opened late. The regulär

actors performed for three days at the beginning of October

and then again for a wreek or two in November. On Mon.,

Nov. 20 they had once more e>tablished themselves at Drury

Lane, and the Haymarket theatre was left free for operas.

Under Aaron Hill the singers started their productions on

Wed.j Nov. 22 with a revival of Hydaspes, with Signior

Boschi as Artaxerxes and Piloita Schiavonetti as Berenice.

Hydaspes was repeated, on Wednesdays und Saturdavs,

until Sat.. Dec. 2,
3
) the Drury Lane Company twice refraining

from acting a play in Opposition to the opera. On Wed.,

Dec. 6 Pyrrhus and Demetrius was revived, and on Sat.,

Dec 9, on its being played again, Signiora Boschi took the

part of Marius and Issabella C-i-iardeau that of Climene. With

äs they are Perforni'd / at the Queens Theatre
,
by Signor

Gioseppe Boscchi (see Nov. 22, 1710). Other songs were issued se-

parately in l'olio. The Symphouys in three parts Walsh, Randall and

Hare pnblished in 1710.

') Dr. Bumey gives May 23 as the date (IV. 21) but this is evidently

a misprint.

2
) Thur.. March 30: Sat., April 1: Sat., April 15: Tues., April 18: Fri.

April 21 (for the benefit of Margarita de l'Epine) : Fri. , April 28 : Tues.

May 2 (for the benefit of Isabella Girardeau) : Fri. , May 5 : Fri., May 12

:

Tues., May 23: Tues., May 30.

3
)
Sat, Nov. 25: Wed., Nov. 29.
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the same performers it was repeated on Wed., Dec. 13 and

on Sat., Dec. 16, when followed another run of Hydaspes. 1

)

After a further two Performances of Pyrr.hu s and Deme-
trius, 2

) with the addition of a new scene, a new opera,

Etearco. was put on the stage on Wed., Jan. 10. ^ Etearco
was the work of Silvio Stampiglia, written to tlie rausic of

ßuononcini, and was the last opera performed entirely in

Italian before the advent of Händel. The Singers were all,

with one exception, Italian. Boschi took the title-röle:

Nicolino Grimaldi the part of Polinnesto : Boschi's wife (Fran-

cesca Vaninni Boschi) that of Aristeno: Cassani that of Te-

miso: Lawrence that of Delbo: Isabella Girardeau that of

Fronima : Pilotta Schiavonetti that of Mirene. A subscription

was opened for the pit and the boxes: the stage boxes were

15/-: 'those up one pair of stairs' 10/6: the first gallery 5/-:

the upper gallery 2/-. Etearco seems to have been some-

thing of a success. Up to Wed., Jan. 31 it saw seven con-

tinuous Performances. 4
) Its run was broken by a second Per-

formance of Pyrrhus and Demetrius on Sat., Feb.3, followed

by a revival of Hydaspes on Wed., Feb. 7 and Sat., Feb. 10.

On Tues., Feb. 13 the first two acts of Pyrrhus were per-

formed by special request with Signiora Boschi as Marius and

Isabella Girardeau as Climene, accompanied by the 'Musick

performed at Court at Her Marjesty's Birth Day'. Two Per-

formances of Hydaspes followed, 5
) and then, on Sat,, Feb. 24,

Händel burst upon the London world with ßinaldo.

») Wed., Dec. 20: Fri., Dec. 22: Wed., Dec. 27: Sat,, Dec. 30.

2
) Wed.. Jan. 3: Sat., Jan. 6.

3
) Etearcus. / An / Opera. / As it is Perform' d at the

/

Queen's Theatre / in the / Hay-Market. ' London: / Printed
for Jacob Tonson at Shakespear's Head / over-against Catherine-

street in the Strand. 1711. The opposite page gives the Italian title: —
Etearco. , Opera. / Da rappresentarsi nel / Reggio Teatro

/

D'Hay-Market, The dedication to Lord Halifax is signed by N. Hayin.

Songs in the / Opera / of Etearco / as they are Perform'd
at ye

/
Queen's Theatre was issued by Walsh and Hare the same year.

The ascription to Stampiglia is due to Dr. Burney (and cp. L. Allacci

Drammaturgia Venice 1755 p. 311).

«) Sat., Jan. 13: Wed., Jan. 17: Sat, Jan. 20: Wed., Jan. 24: Sat,

Jan. 27: Wed., Jan. 31.

5
) Sat., Feb. 17: Tues., Feb. 20.
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With the appearance of Händel we enter npon a new
phase of the Italian opera in London, a phase of increased

brilliancy in spite of all Addison's slightly jaundiced remarks

and strictures. Once Händel had taken matters in hand

men might have known that tlie Italian opera had come to

stay. Its future in London was to be intimately associated

with his own endeavors. To read, however, the füll chronicle

of its later course might be somewhat of a tedious task, as

the lines on which it developed were similar to those we have

already traced from 1705 to 1710.

In every way from first to last this peculiar phenomenon

is highly characteristic of its age. Its scenery, its emotions,

its situations are simply the scenery, the emotions, the situations

of the earlier heroic drama exaggerated and set to music.

It has its groves, its forests and its prisons even as the

Almanzor tragedy had had. In it, too, love is the all-prevailing

theme. It displays in a pecnliarly subtle manner the de-

bilitation of the times. The heroes of the earlier tragedy

had been impossible and vacuous enough, but now they have

become feminine. In the regulär drama of the early XVIII

Century parts that had been taken by men in the XVII
Century are taken by women. In the opera the parts of the

heroes are played either by castrati or by women. Kinaldo

is acted first by Grimaldi and then by Diana Vico: Turnus

in Camilla is taken by Valentin! or by Mrs. Barbier. As
the years advance, indeed, a gradual development in this

feminisation of the heroes can be noticed.

Leaving the opera in 1710, we have not reached our

most interesting documents. Colman's manuscript, which does

not begin tili 1712, gives us many a side-light on the London

of the time, as when it teils us that the opera nights were

changed from Thursdays to Tuesdays, purely because the queen

had established on Thursdays a withdrawing-room at S. James's.

We have not reached the time, either, of the interesting satirical

prints that centered around Cuzzoni and Faustina. We have

not come to the time when Rieh's diary informs us that

Camilla could draw over £ 163 on one night while regulär

plays were produced to a house of but a few pounds.

Still, we can see the popularity, we can trace the gradual

beginnings, we can discern the ramifications spreading here
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and there into criticism , into music, into the regulär stage;

we can view the

"form soft sliding by,

With mincing step, small voice, and languid eye:

Foreign her air, her robe's discordant pride

In patch-work flutt'ring. and her liead aside:

By singing Peers up-held on either hand "
»)

») Pope The Dunciad IV. 45—49.

London. Allardyce Nicoll.



ZUR EPISODE VON PRYB IM BEOWULF.

Die episodenhafte Heranziehung fernerstehender Sagen-

kreise verdankt der Beowulf nicht Interpolatoren , die ihre

Kenntnis anbringen wollten, auch nicht blofs der Freude des

Dichters an Schmuck und Füllung, sondern neben ihr seiner

Absicht, Leben und Geist des verflossenen Heldenalters in

möglichst weitem Umfange vor dem Leser erstehen zu lassen.

Die Einführung ist verschieden gehalten. Während der Dichter

bei dem tibergang von Beowulf zu Sigmund (V. 874) sich

sichtlich abmüht, knüpft er die Geschichte von Heremöd durch

einfache Konjunktion {syööan V. 901) und durch Hervorhebung

des Gegensatzes an (v. 1709). Letzteren Weg schlägt er auch

bei der /V//J-Episode (V. 1929—1962) ein. Auf diese bereitet

er schon durch die Schilderung der llygd vor. so dafs die gute

und die böse Königin nicht ganz unvermittelt einander gegen-

übergestellt werden. Swä peak (1929) gewinnt erst rechte

Bedeutung, wenn es schon auf die grausame Fürstin hindeutet

:

obgleich llygd erst kurze Zeit herrschte, war sie doch nicht

niedrig gesinnt, wie das bei der in gleicher Lage beiindlichen

Pryd der Fall war. Auch die Kargheit im Zumessen der

Gaben an die Mannen hat bestimmteren Sinn, wenn dabei

schon an Pryd gedacht wird, die ja nicht einmal ihren Anblick

den Leuten gönnte. Dann kann aber die verderbliche Königin

unmöglich mit fremu folees ewen bezeichnet werden, sondern

die Worte müssen sich auf Hygd beziehen und diese Subjekt

zu teaeg sein, in Prydo aber der Gen. zum Objekt möd stecken

(vgl. riters, tören muot). Dadurch dafs die gute Königin weiter

Subjekt bleibt, wird die Verbindung aufs Beste hergestellt.

Ais ich diese Erwägungen angestellt hatte, fand ich, dals

Schücking in der Beurteilung von Holthausens Beow. (und in

Heynes von ihm besorgter Ausgabe) den einleuchtenden Ge-

danken schon ausgesprochen hat. Man Avird sich entschliefsen
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müssen, mit Schücking Pryöe einzusetzen; denn an einen nord-

linmbr. Gen. zu denken, der nach Analogie der kurzsilbigen

Fem. oder von einem verkürzten Pryd gebildet wäre, ist wohl

nicht angängig. Es erscheint mir aber bedenklich, mit Seh.

ein ne vor waeg einzuschieben, einerseits aus den Gründen, die

Schuchardt (die Negation im Beow. S. 27) anführt, anderseits

auch aus metrischen Rücksichten, da der Viersilbner, der bei

Alliteration im ersten Versfufs der zweiten Halbzeile durchaus

überwiegt, besser erhalten bleibt. Die Übereinstimmung mit

Sch.s Grundgedanken ermutigt mich, eine Annahme auszu-

sprechen, zu der ich ursprünglich zugleich mit der anderen

gelangte. Der Stelle ist durch veränderte Satzteilung aufzu-

helfen. Vor ne tö gnead ist stärker zu interpungieren und der

Punkt vor möd zu streichen. So entsteht ein verneinender

Hauptsatz mit dem Subj. fremu folces even, das für hio ein-

tritt und einen guten Gegensatz gegen firenondrysne bildet.

Ne gibt dem ganzen Satz und nicht etwa blofs dem Teil-

begriff tö gneaö negativen Sinn, vgl. Schuchardt S. 15 „der

einzelne Satzteil behält in einer negativen Aussage positive

Gültigkeit'' und S. 31. Der Satz ist ja dann freilich infolge

der Appositionen etwas lang, aber die Stellung durchaus ein-

wandsfrei , s. Riefs , Wortstellg. im Beow. Gruppe 73 , s. 385.

Man vergleiche etwa einen Satz wie V. 2267 : Swä giömor-

möd giohdo meende ein aefter eallum. So ergäbe sich der Sinn:

gleichwohl war sie nicht niedrig gesinnt, und nicht liegte, zu

sparsam mit Gaben an die Geatenleute, mit kostbaren Klein-

odien, den Sinn der Pryd die ausgezeichnete Volkskönigin, den

überaus iiirchtgebietenden (vgl. Häusler, Anz. 41, S. 33).

Im ersten Bericht des Beow., in dem es dem Dichter darauf

ankommen niufs, den verderblichen Hochmut Pryös im Gegen-

satz zu Hygds Güte zu schildern, trifft der Vorwurf, wie zu

erwarten, die verheiratete Königin (denn sinfrega kann nur

Gatte bedeuten, vgl. sinseipe), ihr Verhalten aber wird vom
Ehemann verabscheut. Der zweite stellt die im Volk ver-

breitete Ansicht dem gegenüber; denn die ausdrückliche

Nennung der neuen Quelle (ealo-drincende) weist in Verbindung

mit öder scedan doch wohl nicht auf weitere Ausführung,

sondern auf abweichende Meinung hin. Hier trägt die Haupt-

schuld die jungfräuliche Königin, vor der Verheiratung eine

selbständige Herrscherin wie die Brunhild des Nl. Alsbald
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Für unsere Auffassung fehlt überall ivliat. In Wirklich-

keit aber stellen wir, wenn wir von „Auslassung" reden, nur

fest, dafs der Redende zwei Sätze unverbunden nebeneinander

stellt, die wir Modernen mit einander verbinden. Auf den

vorliegenden Fall angewandt heilst das, die beiden Sätze

> I haf Üäs ivones wythinne und it worthes to youres werden

vom Redenden unverbunden gegenübergestellt, in der Gewifs-

heit, ihr Inhalt werde die Vorstellung der gewollten Verbin-

dung von selbst erzeugen. Zum Schlufs noch zwei interessante

Fälle. > and silcird ofhir fadir hiht Cuts. M. G. 19006 (dessen,

was ihr Vater verheifsen hatte). > thir wordes hird thair hert

gan tru ib. 19013 (die, welche diese Worte hörten), wo wir

those ivho ergänzen. — In allen behandelten Fällen sind Haupt-

sätze getreten an die Stelle von beziehungslosen Relativsätzen.

Sollten die folgenden Fälle in dieselbe Reihe treten? > and

fra shames of wirkend wickednesse he Ps. 153, 9 (derer, die

Schlechtigkeit tun), lat. ab operantibus iniquitatem > lese nie

fra mi fdyhand he Ps. 111, 7 (von denen die mich verfolgen)

lat. libera me a persequentibus me. > for nie hrethre and

mi ncghhurghs he spalce I et proximos meos Ps. 120, 8. > to

gode in quert and to rightwise are of hert bonis et rectis corde

Ps. 117, 4. Auch hier haben wir Hauptsätze an Stelle von

beziehungslosen Relativsätzen. „Erlöse mich von sie sind mir

folgend" müssen wir übersetzen.

2. Substantiv für Adjektiv.

Angl. XL, N. F. XXVIII, S. 313 ist gehandelt von Fällen,

wo aus einem Verbum ein Substantivum entnommen wird

> some howes heen leved, some hereth none P. PI. B. 259, 95

und von andern, wo umgekehrt aus einem Substantiv ein

Verbum entnommen wird, oder auch aus einem Adjektiv ein

Substantiv. Man könnte geneigt sein, in eine Reihe mit diesen

Fällen Ja?« woe, rage, sorroiv zu stellen, wenn nicht die Er-

klärung, welche Zupitza Guy 3473 gibt, vorzuziehen wäre.

Wohl aber dürften hierher zu stellen sein Fälle wie > he

was the size of a giant, he was the age of four (s. Einenkel,

Histor. Synt,), wo Ergänzung von of doch kaum angängig ist.

Vielmehr dient das Substantiv dazu, den Begriff der Gröfse

oder im zweiten Falle den des Alters hervorzurufen, aus dem
dann das entsprechende Adjektiv entnommen wird. Wenn in
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französischem „esprit createur" und zahlreichen ähnlichen Fällen

eine gleiche Vertretung von Adjektiv durch Substantiv vor-

zuliegen scheint, so möchte hier das Substantiv als Apposition

zu fassen sein, was in den Fällen von sise, age nicht angängig

ist. Wenn wir aber Will. P. 5436 lesen > fcipfidlere fren-

chipe saiv never frek that more plenerli hem profered to plese

eche ollier, so dürfte dieselbe Spracherscheinung vorliegen: aus

der Vorstellung Freundschaft wird die Freund entnommen

und als unausgesprochenes Determinativum für den folgenden

Relativsatz verwandt.

Hier sei auch verwiesen auf das Auftreten von Substan-

tiven für Adjektiva, wie es vorliegt Destr. 241 > untler faith

ivordes und 3128 > a loue ee, was noch öfter vorkommt.

Sollten diese Fälle zugleich mit den zusammengesetzten Sub-

stantiven des Deutschen wie Haustür nicht auf die Zeit

zurückgehen, wo ein formeller Unterschied zwischen Substantiv

und Adjektiv noch nicht gemacht wurde? Auch peace tritt

als Adjektiv auf. > he ne icorih never pays R. Gl. II 4430.

> to be peace he ivas füll fayne Hazlitt The Wife 181 m.

Das erklärt sich aber wohl aus dem Ausruf peace! Ruhe!, den

man als Adjektiv still fafste, oder sollte a-peace zugrunde

liegen ? Hier stehe auch 3 a whitehoor hiyght Guy 8565.

3. Umschreibung you Substantivbegriffen.

Angl. XL, N. F. XXVIII, S. 318 ist auf die deutsche

volkstümliche Umschreibung eines Substantivbegriffes hinge-

wiesen, wie sie vorliegt in Ausdrücken wie was mein Bruder
ist, der ... Im Mittelenglischen findet sich dieselbe Aus-

drucksweise. > bi us J)e gon gracten ])e is a godful leing,

Auxilian ihaten Lay. II, 290, 1, durch uns grillst dich, was . .

.

> the him com to anan J)at ivaes a crafti woman an Lay. II,

808, 19. > thar com of sc wenden that tvas an bat ib. III,

144, 22. > pa com ther ride ftat tvas an eorl riche ib. III, 60, 19.

Die volkstümliche Sprache scheut davor zurück, einen Begriff

unvermittelt auszusprechen. Daher auch die häutige Verwen-

dung von limitierendem as. S. Stoffel, Studies und Progr.

Oberrealsch. Charlottenburg 1909.

4. What = who.

> What iherden auere suggen Lay. I, 284, 6. > henusten

ivhet heo mihten to kitige ib. II, 117, 16. > what brawle that



WEITERE BEITRAGE
ZUR ALTENGLISCHEN WORTFORSCHUNG.

Wie. sind die Glossen uitelli sueoras und
uetellus sueor zu erklären?

Die angeführten Glossen kommen im Epinal, Erfurt und

Corpusglossar vor und zwar liest als Erklärung von uitelli der

Epinaler Codex suehoras,*) der Erfurter übereinstimmend mit

dem Cambridger sueoras.'1) Die Glosse uetellus sueor ist nur

im Erfurter und Cambridger MS. bezeugt, 3
) da das Epinaler

mit ueterator abbricht. Sweet führt die Glossen als erste

Belege für sweor sm. •father-in-law' an; dafs aber das ae. Wort

da nicht die Bedeutung 'Schwäher' = 'Schwiegervater' haben

kann, wird sich aus der Quelle ergeben, auf die sie zurück-

gehen und die wir gleich anzeigen werden. Wie die im Epinal-

Erfurt vorausgehende Glosse Vulgo passimuel oghuuaer (uulgo

passim \ oeghuuer) eine Orosiusglosse ist und aus Orosius VII,

28, 24 qui simul ut primum Alexandriae uel notatus inter con-

fusos uulgo sectatores insectatoresque factus est, ab Alexandro,

eiusdem tunc urbis episcopo, pulsus ecclesia est stammt, so

kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs ich Orosius II, 5, 1

Anno post urbem conditum CCXLIIII Brutus primus apud

Romanos consul primum conditorem regemque liomae non

solum exaequare parricidio sed et uincere studuit ; quippe duos

*) Fol. 14 verso, erste Kolumne (nieine Ausgabe Seite 28. Zeile 24).

'-) Fol. 14 recto, erste Kolumne (CG. L. V. 399 3
), Corpus Glossary ed.

Hesseis U 177. Nach dieser Ausgabe sollten die Corpusglossen konsequent

im NED. zitiert werden, da sie verläfslicher als der Abdruck bei Wrigbt-

Wülcker und Sweet ist, wie ich an einem Beispiel weiterhin zeigen werde.

3
) Fol. 14 recto, dritte Kolnmne (C. G. L. V 400 43

), Corpus Glossary

ed. Hesseis U 133.
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filios suos adulescentes totidemque uxoris suae fratres Vitellios

iuuenes, reuocandorum in Urbem regum placito insimulatos, in

contionem protraxü, uirgis cecidit securique percussit, als die

Grundlage richtig
- angegeben hatte, auf der allein ein Ver-

ständnis der nächsten Glosse uitelli suehoras zu erzielen ist,

wenn auch mein Freund Götz diesem Nachweise wie so

manchem anderen keine Beachtung geschenkt hat. Die ab-

lehnende Haltung, die Sievers mir gegenüber einzunehmen für

gut befand, beeinflufste naturgemäfser Weise auch seine

Stellung meinen Quellennachweisen gegenüber und brachte ihn

dazu, auch da noch dem Zweifel eine Türe offen zu lassen,

wo mein Nachweis über allen Zweifel erhaben ist. Wie die

Kreise, deren Hauptvertreter Sievers ist, sich die Sache mit

uitelli suehoras zurecht gelegt haben mögen, kann man aus

der Anmerkung Försters ersehen, die er zu No. 48 seines Aus-

zuges ') aus dem Epinaler Glossar macht. Zum Lemma vitelli

bemerkt er: „ob vetelli [zu vetus] zu lesen, das sonst sweor

glossiert?" Darnach müfste vetellus 'Alterchen' eine Art kosen-

der Bezeichnung für den Schwiegervater gewesen sein, deren

Spur uns Epinal - Erfurt - Corpus allein bewahrt haben. Un-

denkbar ist so etwas gewifs nicht; ja, ich habe die Vermutung
selbst unter Erwägung gehabt, sie aber zu Gunsten einer

andern, nämlich fratellus einst wieder verworfen, das ich mir

als Vorläufer des romanischen bellus frater (frz. beau-frere)

dachte, da sueor ja auch consobrinus glossiert. Alle solche

Vermutungen müssen aber der richtigen Erkenntnis Raum
geben, die durch Aufdeckung der oben angegebenen Quelle der

Glosse zu ermitteln war, nämlich, dafs suehoras nicht sowohl

Erklärung von uitelli[os] als vielmehr des vorausgehenden

uxoris suae fratres ist, suehoras also nicht 'Schwiegerväter',

sondern 'Schwäger' hier bedeuten muls. Diese Bedeutung,

wenn auch in etwas weiterem Sinne, ist ebenso für den Beleg

festzustellen, den Sweet OET., Seite 618 a, aus Corpus 552

(= Hesseis C 717 consobrinus . sueor) anführt, wahrscheinlich

auch eine Orosiusglosse , auf Oros. III 18, 8 zurückgehend

(: docent hoc Ämijntas consobrinus occisus, nouerca fratrcsque

eins necati), wiewohl auch Beziehung auf Rufinus IV 22 pag. 226

möglich ist. Die von Sweet für die ganzen Belege angesetzte

l
) Im ae. Leselmelie für Anfänger, Heidelberg 1913.
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Bedeutung 'father-in-law' wird nur durch das letzte Zeugnis

aus Cp. 1878 = Hesseis S. 386 socer . sur d. h. sueor gerecht-

fertigt. Ein Abklatsch dieser Corpusglosse ist die WW. 365 19

gedruckte der Cleopatra A III Sammlung, wo sivör d. h. sweor

nach der HS. zu lesen ist. Sweet hätte daher wohl getan,

in seinem Student's Dictionary, Seite 167 a, unter sweor, swehor

zwischen 'father-in-law' und 'cousin' die Bedeutung 'brother-

in-law' einzufügen, die, wie oben gezeigt, durch die Orosius-

glosse [uxoris suae fratres] Vitelli[os] suehoras (sueoras) ge-

währleistet wird. Aus diesem verstümmelten uitelli sueoras

nun ist ohne Zweifel der Nominativ uitellus sueor fälschlich

gefolgert und dafür später durch Schreiberversehen uetellus

sueor gesetzt und in der Form vom Schreiber des Erfurt und

Corpus aus ihren Vorlagen übernommen worden. Welche
Folgerungen sich daraus für die Altersbestimmung des Corpus-

glossars ergeben und was sein Verhältnis zum Epinal und

Erfurt ist, darüber behalte ich mir eine ausführliche Er-

örterung vor.

Bristol, Oonn. Otto B. Schlutter.
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III. Bewegungen in den herrschenden Klassen zur Abhilfe der sozialen

Not. Sentimentale Regungen. Versuche zur Änderung des Sy-

stems: Rob. Owen, die Politiker (Lord Ashley), die Literaten

(Carlyle, Disraeli). Die Staatsgewalt (Gesetzgebung). Bestrebungen

in der Kirche (Wesley, die „Evangelischen", die Oxforder Be-

wegung, F. D. Maurice).

IV. Ch. Kingsleys Jugend. Erregung seines Interesses für die soziale

Frage.

V. „The Saint's Tragedy": theologisch, doch mit sozialem Einschlag.

VI. Anfänge der Christlich - Sozialen. Das Jahr 1848. „Yeast" als Pro-

pagandaschrift.

VII. Mayhews Enthüllungen. Die Schneidergenossenschaft. „Alton Locke".

VIII. Der soziale Gehalt der „Hypatia". Die Gedichte, die Predigten.

IX. Die weiteren Werke Kingsleys sind keine christlich-sozialen Tendenz-

werke. Die christlich -soziale Tendenzdichtung ist eine Episode

in Kingsleys Leben.

I.

„Die Schüler Adam Smitli's bilden eine mächtige Schule",

schreibt Leon Faucher 184G in seiner Schilderung der sozialen

und wirtschaftlichen Zustände Englands. ')
„Nicht alle den-

') Leon Faucher, England in seinen socialen und kommercielleu

Institutionen. Aus dein Französischen von Jul. Seydt. Leipzig 184(3, II.

S. 250 f.

Angüa. N. F. XXXIV. 19
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kenden Männer in England sind mit der Literatur oder der

Gesetzgebung vertraut, aber alle oder fast alle wissen etwas

von der politischen Ökonomie. Sie ist eine Sprache, welche

man allgemein und ohne Mühe spricht, und die Bibel selbst

ist nicht mehr verbreitet. Man kann Fragen des Handels

und des Kredits selbst in den entlegensten Städten mit Ein-

sicht diskutieren hören. Im Unterhause findet man hundert

Leute, die über eine so schwierige Frage, wie die über die

Bedingungen, welche mit der Ausgabe von Papiergeld ver-

knüpft sind, sprechen können, gegen zehn, die wir vielleicht

in unserer Deputiertenkammer finden. Im Kabinet gehören

die auswärtigen Angelegenheiten, die Marine, der Krieg, die

inneren Angelegenheiten, die Kolonien ausschlielslich einem

Ministerium an, aber sobald es sich um die Korngesetze, um die

Zölle, oder um die Steuern handelt, so glaubt jeder Minister

das Recht zu besitzen, eine Meinung zu haben und was noch

mehr ist, sie auszusprechen."

Die klassische Nationalökonomie war zwar ein Kind der

Aufklärung, des achtzehnten Jahrhunderts. Aber erst in der

Zeit nach den napoleonischen Kriegen gewann sie Einflufs

auf das Geistesleben Englands, und wurde so ein Faktor, mit

dem der praktische Politiker auch zu rechnen hatte, nicht

nur der Gelehrte in der Studierstube. Damals fügte David
Ricardo (1772— 1823) die Gedanken von Adam Smith und

Malthus zu einen streng geschlossenen System. Er zieht die

Folgerungen aus dem Gesetz von Angebot und Nachfrage vor

allem in allen Fragen der Währung und Finanzpolitik in den

„Principles of Political Economy and Taxation" (1817); darauf

baut Jeremy Bentham (1748—1832) auf, der, weitergehend

als Ricardo, das ganze öffentliche Leben vom Standpunkte

der vernunftgemäfsen Nützlichkeit untersuchte. 1
) Seiner

Schule entstammt der Typus, „der unbekümmert um Leiden-

schaften und Gefühle, Menschen und Dinge rein verstandes-

mälsig unter dem Zwecke einer günstigen Buchbilanz be-

handelt".*)

In dem Umschwung, der während und nach den Kriegen

J
) Vgl. die Darstellung bei Dibelius, Dickens. Leipzig 191(5, S. 41 f.

*) Gr. v. Schulze-Gävernitz, Brit. Imperialismus und Freihandel

zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Leipzig 1900, S. 13.
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im ganzen Wirtschaftsleben Englands eingetreten war, lag

diese Entwicklung nur zu sehr begründet: der Ackerbaustaat

war zum Industriestaat geworden, Finanzen und Währung

waren aufs tiefste erschüttert, mit den alten Mafsnahmen

konnte kein Auslangen gefunden werden. Die so ganz andere

Zeit verlangte ganz andere Mafsnahmen, und wer sollte sie

lehren als jene Wissenschaft, welche die Grundlagen des

wirtschaftlichen Lebens zu erforschen zu ihrer Aufgabe er-

koren hatte? Vor allem aber wurde die Nationalökonomie

die Wissenschaft des Mittelstandes, d. h. der neuen Kapi-

talisten des Mittellandes und Nordens, die, je klarer sie

fühlten, dafs ihre Unternehmungen immer mehr die Grund-

lage von Grofsbritanniens Wohlstand und Macht wurden, auch

die Leitung der Geschicke des Landes in die Hand bekommen
wollten. Unbehindert von all den Schranken, die feudale

Gewohnheiten seit Jahrhunderten dem höheren und dem

Landadel auferlegten und welche die so gut wie alleinige

Herrschaft dieser beiden Klassen milderten, hatte sich dort

in Lancashire vor allem, dann in Glasgow, später auch im

westlichen Yorkshire, in Birmingham und den Eisen- und

Kohlengebieten, diesem Hauptwaffenplatze der Alliierten

während der napoleonischen Kriege, die Klasse der modernen

industriellen Unternehmer gebildet. Die meisten von ihnen

hatten wohl selbst als Arbeiter oder Besitzer kleinerer Unter-

nehmungen begonnen, andere vielleicht als kleinere Kaufleute, 1

)

jedenfalls war es aber eigene Tatkraft, eigene Unternehmungs-

lust, eigener Geist, der sie zu einer beherrschenden Stellung

über Leute gebracht hatte, die früher ihresgleichen waren.

Neben all dem und dem so nötigen, obgleich, wenn man's

mal erreicht hat, wohl immer unterschätzten Glück, wäre es

ihnen wohl nie gelungen, aus der Schar der Lohnarbeiter

emporzusteigen, wenn sie nicht den egoistischen Individualismus

aller erfolgreichen Pioniere gehabt hätten. Diesen Indivi-

dualismus stellte nun die Nationalökonomie als die Triebfeder

aller Entwicklung hin, sie fand eine Harmonie zwischen ihm

und göttlicher Weltlenkung, sie machte ihn zum ethischen

J

) Die Adligen und die Grofskaufleute hielten sich besonders von der

Textilindustrie fern. Vgl. (i. M. Trevelyan , Brit. Eistory in tlie XIXth

Century. London 1922. S. 154.

19*
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Grundsatz und fand durch ihn das ganze Volksleben geregelt.

So wachten denn die Industriellen sorgsam gegen jede Be-

schränkung individueller wirtschaftlicher Betätigung und wir

heutigen dürfen sie wegen dieser Überschätzung des schranken-

losen Individualismus nicht einmal allzu hart verurteilen,

wozu wir bei einseitiger Betrachtung der üblen Folgen leiclit

geneigt sind. Hatte doch gerade die gröfsere Handelsfreiheit

nach der Gebundenheit durch die Kriegswirtschaft und nach

dem Aufgeben wenigstens einiger der mittelalterlichen Bevor-

mundungsgesetze den niegesehenen Aufschwung der eng-

lischen Industrie mit sich gebracht. Ist es da nicht allzu

verständlich, dafs man sich gegen jeden Rückfall in das Alte

verwahrte und die Erklärung all des Elends durch ein un-

umstölsliches Naturgesetz, welche die Wissenschaft gab, für

richtig hielt, 1

)

Nach aulsen hin ist die Übernahme der Macht im Staate

durch diese Schichten der Bevölkerung und die immer stärker

werdende Durchdringung der gesamten öffentlichen Meinung

des Inselreiches mit ihren Grundsätzen und Gedanken durch

die Parlamentsreform von 1832 und die Abschaffung der

Kornzölle im Jahre 1846 gekennzeichnet. Freilich, bereits

in diesen ersten vierzehn Jahren mufsten ihre Vertreter, die

Liberalen, lernen, dafs Theorien sich nicht ohne Widerstand

in die Praxis umsetzen lassen. Blofs das Armengesetz von

1834 atmet den Geist Malthus, Schritt für Schritt mufste

der doktrinäre Liberalismus von seinem Standpunkte abgehen,

immer wieder entschieden die Wahlen — ein deutliches

Zeichen des Mifsvergnügens — gelegentlich zu gunsten der

Konservativen, die ja freilich ihrerseits dem Geiste der Zeit

Rechnung trugen, als ihr Führer, Robert Peel, dem leiden-

schaftlichen Verlangen der Industriellen nachkam und unter

dem unmittelbaren Drucke der irischen Hungersnot die Korn-

zölle zu Fall brachte. Ein Staat läfst sich eben nicht blofs

mit Theorien lenken, das Leben eines Volksganzen ist doch

noch durch etwas anderes als die „ehernen Naturgesetze von

Angebot und Nachfrage" bestimmt, da eben der Mensch keine

Maschine ist. Und so haben die Notwendigkeiten praktischer

') Näher ausgeführt hei Ch. E. Raven, Christian Socialism 1848—

1854, London 1920, S. 25 f.
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Regierungskunst den englischen Liberalismus dahin gebracht,

statt des alten „laissez faire, laissez aller" bei aller Hoch-

haltuiig des Glaubens an die Möglichkeit der Selbstbestimmung

und der Selbstleitung des Individuums, dem Staat die Aufgabe

zuzuweisen, die Vorbedingungen dafür zu schaffen, dafs jeder

Einzelner den Höchstertrag für seine Arbeit auch tatsächlich

erhält. ]

)

Die Reaktion gegen die allzu materialistische klassische

Nationalökonomie hatte schon früh eingesetzt, sie wird von

den Gegnern der Aufklärung und des Liberalismus als Welt-

anschauung geführt 2
) und so vereinigen sich denn hierbei die

verschiedensten Geistesrichtungen, die man gemeinhin als

Romantik zusammenfafst ; eine zweite Gruppe bilden die

Opfer des praktisch durchgefühlten Individualismus, die im

Kampfe unterlegenen wirtschaftlich Schwächeren, die Scharen

der manuellen Arbeiter. Beide bleiben getrennt, sie verstehen

einander nicht, können und wollen einander nicht verstehen

und nur da und dort gelingt es für einige Zeit beide zu

vereinigen und nicht im Klassenkampf, sondern in gemein-

samer Arbeit eine Lösung der sozialen Frage zu versuchen.

Einen solchen Lösungsversuch hat Charles Kingsley

und sein christlich-sozialer Freundeskreis unternommen. Mit

dem ganzen Ungestüm seiner begeisterten Seele hat er sich

der Bewegung zur Verfügung gestellt, er ist ihr literarischer

Vorkämpfer geworden und die meisten seiner Werke zeugen,

wie sehr ihm diese Aufgabe wahrhaft christlicher Denkungsart

am Herzen lag.

II.

Die Lage der englischen unteren Schichten vom Frieden-

schlufs bis gegen 1850 hat viele beredte Schilderer gefunden. 3
)

J
) Vgl. Hobhouse, Liberalism, Home University Library, London

und H.A.Walter, Die neuere engl. Sozialpolitik (Die Kultur des mo-

dernen England, hsg. v. Sieper Bd. VI), München u. Berlin 1914, S. 15 f.

2
)
Dibelius, a. a. 0. S. 51 f.

3
) Vgl. abgesehen von den ziemlich wahrheitsgetreuen Schilderungen in

Romanen, wie Disraelis „Sybil", Mrs. Gaskeils „Mary Barton", bei Dickens,

in Kingsleys „Alton Locke" vor allem: P. Gas kell, Artisans and Machinery.

London 1836 und F. Engels, Lage der arbeitenden Klassen Englands,

1. Aufl. 1848, 2. Aufl. (unverändert) 1892 über die Industriestädte des Nordens;
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Eine Reihe von Gründen hat zusammengewirkt, um sie der-

artig* zu gestalten, dals diese Zeit zu den traurigsten der

sozialen Geschichte des Inselreiches, ja vielleicht der Welt-

geschichte wurde, besonders, wenn man in Betracht zieht,

dafs der „Nationalreichtum" nach den statistischen Auf-

stellungen stets wuchs und der Luxus der Reichen, der

Grundbesitzer so gut wie der Industriellen, die von der

Armut und dem Elend der anderen Schichten der Bevöl-

kerung direkten Vorteil hatten, alles bisherige überstieg.

Drei Gruppen der unteren Schichten mufs man unter-

scheiden: die Arbeiter der Industriestädte des Nordens und

Mittellandes zusammen mit den Bergleuten , die landwirt-

schaftlichen Arbeiter und endlich die ärmeren Schichten der

hauptstädtischen Bevölkerung. Gewifs, in vielem war ihre

Lage ähnlich, in vielem war sie durch gleiche Gründe her-

vorgerufen, doch die drei Gruppen sind vor allem in den

Mitteln, die sich ihnen boten, ihre Lage zu verbessern, viel

zu verschieden, als dafs eine einheitliche Schilderung gerade

für unseren Zweck am Platze wäre.

Am meisten nahmen die Industriearbeiter, vor allem die

Baumwollarbeiter Lancashires und die Bergleute das öffent-

liche Interesse in Anspruch. Ihre Lage war schlecht genug,

aber gewifs nicht am hoffnungslosesten, wie denn dies auch

die Folgezeit gezeigt hat. Hier handelte es sich aber um
sehr grofse Massen, die deutlicher als andere mithalfen, Eng-

lands Wohlstand zu schaffen, sie konnten sich leichter orga-

nisieren und taten dies auch, so dafs ihre Stimme vernehm-

licher wurde, besonders, da immer wieder Gewalttaten der

Trade -Unions gegen Fabrikanten oder nicht organisierte

Arbeiter die Öffentlichkeit erschreckten; hier fand der

Chartismus, der in dieser ganzen Zeit der Schrecken der

Leon Fauch er, England, Deutsch von Seydt, Leipzig 1846, auch über

andere Teile des Landes; H. May he w, London Labour and London Poor,

London 1861—62, ausführliches aber weitschweifiges Werk in vier dicken

Bänden, endlich die Berichte der verschiedenen parlamentarischen Unter-

suchuugskominissionen (besonders v. 1816, 1824, 1834 u. 1843). Vor allem

für die Geschichte der auf sozialistischer Grundlage beruhenden Arbeiter-

bewegungen ist umfassend: M. Beer, Geschichte des Sozialismus in Eng-

land, Stuttgart 1913. Die Christlich -Sozialen, wie denn überhaupt der

ethische Sozialismus n. d. Genossenschaften werden hier aber kaum erwähnt!
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Regierenden blieb, die es freilich nicht eingestehen wollten,

seine treuesten Anhänger; bei ihnen endlich lagen Mißstände,

wie schreckliche Wohniingsverlialtnis.se . ungemein lange

Arbeitszeit, Kinderarbeit in der unmenschlichsten Form am
krassesten zu Tage. Diese aufzudecken hatten die Grund-

besitzer eine gewisse Freude und ein gewisses eigennütziges

Interesse, galt es doch, den neuen Reichen einen Hieb zu

versetzen und die Aufmerksamkeit von den Zuständen unter

den ländlichen Arbeitern, die kaum besser waren, abzulenken.

Die Industriearbeiter endlich litten schwer unter den scharfen

Handelskrisen (1837, 1847), deren Regelmäfsigkeit man noch

nicht erkannt hatte und die sich deshalb mit ungeminderter

Wucht auf die wirtschaftlich Schwächeren, die Arbeiter,

entluden, und die dann Arbeitslosigkeit, Lohnverkürzung und

so namensloses Elend mit sich brachten. Die Baumwoll-

arbeiter Lancashires spürten ferner den Übergang von der

Hand- und Heimarbeit zur Maschinen- und Fabriksarbeit

am meisten, gerade in der Baumwollspinnerei und -weberei

folgte Erfindung auf Erfindung, machte die Einstellung von

immer weniger Arbeitskräften möglich und die Handweber

überhaupt brodlos. In den Fabriken konnten nur wenige

unterkommen, zumal die besonders im Anfang kleinen Ma-

schinen für Kinder- und Frauenarbeit besser geeignet waren.

Zu solcher griffen die Fabrikanten umso lieber, als sie

billiger kam. Aulserdem ergols sich auf Lancashire der

Strom der irischen Einwanderung aus erster Hand, so dai's

die erwachsenen männlichen englischen Arbeiter allmäh-

lich auf die gleich niedrige Stufe gedrückt wurden, wie die

mit schlechten Kartoffeln als Nahrung und einem schmutzigen

Keller als Wohnung zufriedenen Iren. In der Industrie

konnten aber Gesetze am ehesten Abhilfe schaffen, denn hier

waren die Verhältnisse ziemlich einheitlich und hier konnte

ihre Durchführung auch am ehesten überwacht werden. So

konnte hier die Gesetzgebung, die von der Regelung der

Kinder- und Frauenarbeit, der Arbeitszeit und den sanitären

und Sicherheitszuständen in den Fabriksgebäuden ausging,

zusammen mit der Selbsthilfe der Arbeiter in ihren Gewerk-

vereinen und der Einsicht der Fabrikanten, die mit. dem

Gröfserwerden der Industrie kleinliche Schikanen aufgaben

und in ruhiger, ungestörter Arbeit ihren eigenen Vorteil er-



296 KARL BRUNNER.

blicken mulsten, *) tatsächlich den ärgsten Müsständen bald

abhelfen. Die irische Einwanderung endlich hörte in den

fünfziger Jahren allmählich auf, die Hungersnot von 1846

hatte die Bevölkerung Irlands stark verringert und die Aus-

wanderung richtete sich besonders von 1860 an nach Amerika.

Aufserdem waren die Jahre von 1850— 1880 für Englands

Aufsenhandel besonders günstig. 2
)

Auch das ländliche Proletariat litt unter der fortschrei-

tenden Industrialisierung, die den grolsbritannischen Acker-

bau ergriffen hatte. 3
) Kaufmännischer Geist hatte auch die

Großgrundbesitzer erfafst, seit sie nicht mehr auf ihren

Gütern wohnten oder nur für kurze Zeit dahin zurückkehrten

und damit die alten feudalen Bande gelöst waren. Man legte

die kleinen Pachtgüter zusammen, vergab sie an einen Grofs-

pächter, der sie mit Tagelöhnern bearbeitete, ersparte sich

so Mühe in der Verwaltung und vergröfserte die Einnahmen.

Der ländliche Mittelstand, die mittleren Pächter und die freien

Bauern, verschwand damit und mit der Einhegung und Ur-

barmachung des Gemeindeweidelandes 4
) fast vollständig und

fiel der Proletarisierung anheim; aus Leuten, die auf eigene

Eechnung Grund und Boden bebauten,, wurden Tagelöhner,

um die man sich weiter nicht zu kümmern brauchte. Die Löhne

waren ungemein niedrig; auch hier herrschte Überangebot

und der Beschlufs der Friedensrichter von Berkshire vom

') So Engels, a. a. 0., Einl. zur 2. Aufl. G. v. Schulze-Gävernitz
,

Zum sozialen Frieden, Leipzig 1890, glaubt hingegen an einen Wandel in

der Stellungnahme sozialen Fragen gegenüber hauptsächlich durch den Ein-

flufs Carlyles. M. E. waren wirtschaftliche und politische Gründe doch

ausschlaggebender.
2
) Vgl. Engels a.a.O., und W. Sombart, Sozialismus u. soziale

Bewegung, 5. Aufl., Jena 1905, S. 117 f., der die günstige Lage d. Handels

für den Hauptgrund für den Umschwung in der Lage der englischen Ar-

beiter hält.

Das Tatsachenmaterial über die Verbesserungen in der Lage der eng-

lischen Arbeiterschaft ist am besten gesammelt in J. M. Ludlow u. Lloyd
Jones, Die arbeitenden Klassen Englands in sozialer und politischer Be-

ziehung, deutsch von J. v. Holtzendorff, Berlin 1868. Hier ist auch zu

ersehen, wie wenig die ländlichen Arbeiter und die Londons durch Selbst-

hilfe oder Gesetzgebung ihre Lage verbessern konnten. Hierüber vgl.

bes. S. 5 u. 6.

3
) Faucher, a.a.O. IL S. 34 f.

*) Über diese „enclosures" vgl. Trevelyan, a. a. 0. S. 4 u. S. 146 f.
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Mai 1795 („Speenhamland Act"), der überall bald Nachahmung
fand, niedrige Löhne ans öffentlichen Mitteln bis zum Existenz-

minimum zu ergänzen, !

) so dafs die Anzahl der von öffentlichen

Mitteln lebenden Personen ins unendliche stieg, führte na-

türlich dazu, die Löhne unter dem Existenzminimum zu

halten. Das neue Armengesetz von 1834 beraubte die

ländlichen Arbeiter dieser Aushilfe; jetzt stand ihnen nur
mehr das Arbeitshaus mit seinen gefürchteten und gewifs

übertriebenen Schrecken offen. 2
) Die Löhne wurden damit

nicht höher, denn es stand den Gutspächtern ja immer noch

frei, die Arbeit statt durch die angesessenen Arbeiter durch

„gangs" ausführen zu lassen, Arbeitskolonnen, die von einem

Unternehmer, dem „gang-master", aus den städtischen Arbeits-

losen für die kurze Zeit der ländlichen Hauptarbeit zu-

sammengestellt wurden. Die Wohnungsverhältnisse waren
auf dem Lande eher noch schlechter als in den Städten; in

diesen gab es doch wenigstens Unternehmer, die Arbeiter-

häuschen errichteten, weil sie dabei gut auf ihre Rechnung
kamen, auf dem Lande rils man die Häuschen der Arbeiter

nieder, verwandelte Ackerbauland nach Aufhebung der Korn-

zölle in Weideland und vergrößerte dabei den Ertrag. Vor
allem vertierte das ländliche Proletariat vollständig; in den

Städten gab es doch einige, wenn auch nicht viel Gelegenheit

zur Schulbildung, dort gab es doch ab und zu Arbeiter, die

aufgeweckter waren, und auf ihresgleichen Eintlufs nehmen
konnten, man sah und hörte, was in der Welt vorging, hier

in den kleinen Dörfern und zerstreuten Gehöften fehlte auch

diese, wenn auch geringe, Erziehungsmöglichkeit.

Wieder anders war es in London, wo ja noch heute

Reichtum und Elend, höchste Bildung und tiefste Verkommen-
heit, makellose Ehrenhaftigkeit und gröfster sittlicher Tief-

stand aneinanderstofsen , wie in wohl kaum einer zweiten

Weltstadt. Die so mannigfachen Verdienstmöglichkeiten der

Hauptstadt, von denen uns May hew so interessante Schil-

!) Vgl. Trevelyan, a. a. 0. S. 148.

2
) Zumindest behauptet die liberale Geschichtsschreiberin Harriet

Martine au (History of the Peace, London 1848), S. 566 f., die Tones
hätten absichtlich gegen das neue Armengesetz Stimmung gemacht, um
den Liberalen zu schaden.
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derungen gibt, brachten es wohl mit sich, dafs die Anzahl

der auf öffentliche Unterstützung' angewiesenen hier stets

verhältnismäfsig geringer blieb , als im übrigen England ; *)

dann drängten sich wohl hier alle die Elendbilder nie so auf

wie in den Industriestädten ; immer gab es noch genug Pracht

um das Auge abzulenken, während dort alle Strafsen das

gleiche einförmige Bild zeigten: vom Londoner Elend hören

wir daher weniger und seltener. Es ist auch zu mannig-

faltig, als dafs Gesetze helfen könnten und immer vom neuen

stranden hier Existenzen, die geblendet von dem Reichtum

des grofsen Welthandelsmittelpunktes hier eine Zukunft zu

finden versuchen, dann aber enttäuscht in einem der zahl-

reichen Armenleutquartieren ein kümmerliches Dasein fristen

müssen. Die sozialen Probleme Londons scheinen tatsächlich

unlösbar zu sein.

Aus eigenem konnten sich noch am ehesten die Industrie-

arbeiter helfen. In zweierlei Richtungen gehen ihre Bestre-

bungen ; einerseits trachten sie sich durch gegenseitige Unter-

stützung im wirtschaftlichen Kampf zu helfen, anderseits

suchen sie Einflufs auf die Gesetzgebung des Landes zu ge-

winnen, um die Machtmittel des Staates zu ihrer Hilfe verwenden

zu können.

Die Gewerkvereine {Trade Unions) konnten sich seit der

Aufhebung der Combination Laws, welche seit 1815 solche Ver-

einigungen verboten hatten, in den Jahren 1825 und 1826

(Gesetze 5 Geo IV c. 95 und 6 Geo IV c. 129) freier bewegen und

ihren Zwecken, die materielle Lage der Arbeiter durch erzwun-

gene Erhöhung der Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit

zu verbessern, jetzt öffentlich nachgehen, während sie früher

als verbotene geheime Gesellschaften nur da und dort Er-

folge hatten. Sie haben gewifs in dieser Richtung viel

erreicht, 2
) wenngleich die vielen Erschütterungen des Er-

werbslebens durch oft unnötige und vom Zaune gebrochene

Streike den Arbeitern oft mehr schadeten als gelegent-

») Fan eher, a. a. 0. I. S. 68 f.

2
) Am ausführlichsten orientiert: Sidney und Beatrice Webb,

The History of Trade Unionism. Revised Edition, London 1920 (Deutsch

v. E. Bernstein, Stuttgart 1895). Über die damalige Zeit, „die revolutionäre

Periode", handelt das 3. Kapitel (Deutsche Ausgabe S. 89 f.).
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liehe Lohnerhöhungen helfen konnten. Dazu kam ein

vor Mord an Fabrikanten und Nichtorganisierten nicht

zurückschreckender Terror, der die herrschenden Kreise des

Bürgertums den Trade Unions alles eher als geneigt machte

und selbst Leute harte Worte über sie finden läfst, die

sonst für die Arbeiterfrage volles Verständnis und ein warmes

Herz haben. *) Aufserdem darf man nicht übersehen , dafs

die Trade Unions damals fast ausschliefslich die verhältnis-

mäfsig geringe Zahl gelernter Arbeiter umfafsten und die

grofse Menge der ungelernten Arbeiter noch lange unorga-

nisiert blieb, 2
) ja ihre Lage durch die Abschliefsungspolitik

der Trade Unions oft noch verschlechtert wurde.

Produktiv- und Konsumgenossenschaften gab es auch da

und dort in Nordengland, seit Robert Owen in New Lanark

hierzu die Anregung gegeben hatte. Bis auf die „Rochdale

Equitable Pioneers" wollten aber keine recht in die Höhe

kommen. Die Gesetzgebung lieferte sie noch zu sehr der

persönlichen Ehrlichkeit der Vorstandsmitglieder aus, das

System der englischen Privatgesetze machte die Erlangung

einer „Charter" für die meisten zu teuer und endlich fehlte

es an genügend gebildeten Vorstandsmitgliedern. 3
)

J
) So P. Gaskell, a. a. 0. S. 261 f. Faucher, a. a. 0. II. S. 185 f.

H. Martine au, History of the peace S. 417 (über das Jahr 1834, als die

örtlichen Organisationen zum erstenmal einander unterstützten und es zu

Generalausständen kam, wobei aufserdem die arbeitenden Industriezweige

die feiernden unterstützten). Über die Terrorakte vgl. bes. P. Gaskell,

a. a. 0. S. 268 , über die Ermordung des Th. Ashton , Sohn des Baumwoll-

fabrikannten S. Ashton in der Nähe von Manchester während des Streikes

v. 1831—32 (sollte dieses Ereignis nicht ein entferntes Vorbild zur Ermor-

dung des jungen Carson in Mrs. Gaskell's Mary Barton sein, zumal beide

erschossen werden?) und das Bespritzen mit Schwefelsäure; dann die Be-

sprechung eines Berichtes über ein Gerichtsverfahren gegen streikende

Banmwollspinner in Glasgow in der Edinburgh Review, April 1838,

S. 209; hier werden, wie vom liberalen Standpunkte erklärlich, die T. U.

als grofse Schädlinge der Volkswirtschaft wegen Unterbindung der persön-

lichen Freiheit u. dgl. scharf angegriffen.

*) Raven, a. a. 0. S. 232; Walter, Neuere englische Sozialpolitik,

S. 40 f.

3
) Vgl. G. J. Holyoake, The History of Co-operation, London 1908,

freilich wie Raven, a. a. 0. S. 384 richtig bemerkt: „not strictly a history

at all, but a collection of notes and aneedotes". Daun Raven, a.a.O.

bes. S. 148, 259, 342 u. 344—5. Über die „Rochdale Equitable Pioneers"
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Schwerer war Selbsthilfe auf dem Gebiete des Unter-

richts. Aber auch hierfür gab es da und dort „Mechanics'

Institutions", Fortbildungsinstitute, „Mutual improvement

societies" u. dgl., man war aber doch zu sehr auf die nur

zögernd gebenden höheren Schichten angewiesen, denn unter

den Arbeitern selbst fand sich kaum einer, der anderen von

seiner Bildung etwas abzugeben hatte. Am meisten hatte

vielleicht das People's College in Sheffield erreicht. 1
)

Politisch hatten die Arbeiter zuerst die Bewegung um
Parlamentsreform unterstützt. „Peterloo Massacre" forderte

seine Opfer unter den Baumwollarbeitern, die am 16. August

1819 auf St. Peter's Field in Manchester eine Versammlung

für diese Reform abhielten und dabei vom Militär zersprengt

wurden. Samuel Bamford, der uns die Kämpfe dieser Zeit

in seinen autobiographischen „Passages in the Life of a

Radical" schildert, war einer von ihnen, und dieser Dichter

und Schriftsteller, dessen „God help the Poor" Mrs. Gaskell in

„Mary Barton" die erblindende Margareth Leigh singen läfst,

mufste sein Eintreten für die später siegreiche Sache im

Gefängnis büfsen. 2
) Als aber später, nachdem das Bürgertum

durch die Reform von 1832 einmal die Macht errungen hatte,

sein Führer Lord Rüssel 1837 im Parlamente erklärte, von

einer weiteren Ausdehnung des Wahlrechts könnte keine

Rede sein, trennten sich die Wege. Die Reform von 1832

war vielleicht notwendigerweise blofs eine Mafsnahme zu

gimsten einer Klasse der englischen Gesellschaft; ihre werk-

tätigen Helfer — die drohende Haltung der englischen Ar-

beiterschaft hatte vielleicht ausschlaggebenden Einfluls auf

ihr Zustandekommen — wurden ausgeschaltet; was den

überzeugten „Radical Reformers" der erste Schritt zur Aus-

und ihren 1844 gegründeten Konsumverein , der für alle in Nordengland

Muster wurde, so dafs man ziemlich mit Recht behaupten kann, die Kon-

sumvereine hätten in Rochdale ihren Anfang genommen, vgl. die Schilderung

bei V. A. Huber , Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im

Sommer 1854, Hamburg 1855, II. Bd. England, S. 252 f., bes. S. 267.

1

) Vgl. hierüber Beer, a.a.O. S. 250 f. und A. Sandhagen, Ideen

z. engl. Volkserziehung und Versuche zu ihrer Verwirklichung. Jena 1911

(Vorträge u. Aufsätze d. Comenius-Gesellschaft. XIX, 2), S. 27 f.

2
) Biographie im Dictionary of National Biography. „Passages in the

Life of a Radical" hrsg. v. Dunckley, London 1893.
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gestaltung des Wahlrechtes erschienen war, sollte nach dem

Willen der neuen Machthaber bereits der Schlufsstein sein.

Die ersten Maßnahmen der liberalen Regierung, vor

allem das so viel angefeindete Armengesetz von 1834 trennten

die beiden Klassen vollends. Dies und die allgemeine Un-

zufriedenheit mit den herrschenden sozialen Zuständen führte

die überwiegende Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung Eng-

lands in das Lager der neuen grofsen politischen Bewegung,

in das des Chartismus. 1
) So sehr verschiedene Richtungen

sich in ihr vereinigten, so sehr die Mittel, die von den

Führern zur Erreichung des Zweckes empfohlen wurden, von

friedlichsten Petitionen ans Parlament bis zur Anwendung

roher Gewalt abgestuft waren: das grofse Ziel, von dem

man nicht abgehen wollte und das allein als Heilmittel in

all der sozialen Not erschien, war das Erringen poli-

tischer Macht durch die Arbeitermassen. Der erste

Punkt der „People's Charter" war daher allgemeines gleiches

Wahlrecht aller Männer; die weiteren Punkte: gleiche Wahl-

kreiseinteilung, Abschaffung des Zensus für Parlamentskandi-

daten, einjährige Legislaturperioden, geheime Abstimmung und

Diäten für Parlamentsmitglieder waren blofse Weiterungen.

Die Gründung des Londoner Arbeitervereins im Jahre

1836 mit dem Zwecke der politischen Organisation der Ar-

beiter, die bald darauf einsetzende Agitation für die Charter

unter den Arbeitern Mittel- und Nordenglands, ja selbst die

so ernst aussehenden Erreignisse von Birmingham im Jahre

1839 erschreckten das Bürgertum noch nicht sehr, so dafs,

als die erste nationale Petition um Gewährung der Charter

von vier Leuten in einer eisenbeschlagenen Kiste ins Unter-

haus getragen wurde, wie H. Martineau sagt „ministers

') Vgl. R. GL Gaminage, History of the Chartist Movement, London

1894; J. L. Tildsley, Die Entstehung und die ökonomischen Grundsätze

der Chartistenbewegung, Jena 1898; sehr eingehende Darstellung bei Beer,

Gesch. d. Sozialismus in England, S. 225—422; allgemein orientierend: L.

Brentano, Die englische Chartistenbewegung, Preufsische Jahrbücher

Bd. 33 (1874), 8. 431 f. u. 8. 531 f. Weiter: McCarthy, History of our

own times (Tauch. Ed.) I, 85 f. u. II, 7 f.; H. Martineau, History of the

Peace, S.460f.; Faucher, a. a. 0. II, S.203f.; G. Dierlamm, Die Flug-

schrii'teuliteratur der Chartistenbeweguug (Münchner Beiträge f. engl. u.

rom. Philologie 46).
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and their friends looked upon the show as upon an incident

of that vulgär excitement which poor Radicals like or need.

as the tippler likes or needs his dram". *) Man rechnete mit

der Wankelmütigkeit der Menge, meinte, der Chartismus

werde bald erlöschen, die Klagen über die schlechte Lage
der Arbeiter seien nicht ernst zu nehmen, zumal die Ein-

lagen in die Sparkassen stiegen. Geschäftskrisen seien ein

notwendiges Übel u.dgl. Vor allem wendete man ein. dafs

politische Rechte das Wohlergehen des Volkes nicht sichern

können, was auch Disraeli bejahte, wenngleich er so ziem-

lich als einziges Parlamentsmitglied das Vorhandensein tat-

sächlicher Mifsstände nicht leugnete. 2
) So wurde die Pe-

tion mit 235 gegen 46 Stimmen abgelehnt und die Regierung

begnügte sich damit, gegen ein paar besonders radikale

Chartistenführer Prozesse anzustrengen, die mit ihrer Ein-

kerkerung endeten. Der Chartismus starb anscheinend tat-

sächlich aus, und Carlyle, der kurz darauf seinen Aufsatz

„Chartism" erscheinen liels, schien mehr als ein Schwarz-

seher, wenn er behauptete, die Bewegung habe tiefere Ur-

sachen und nur durch Bekämpfung dieser könnten üble

Folgen abgewendet werden : Kirche und Aristokratie müfsten

wie ehedem ihre Pflichten gegen die Armen wieder erfüllen,

und die Regierung müsse für allgemeinen Unterricht etwas

tun, um zu verhindern, dafs die Massen in blinder Wut zu

Aufruhr schreiten, sie müsse die Auswanderung organisieren,

um den Arbeitsmarkt von dem Überangebot, besonders von

den Iren, zu entlasten.

Carlyle hatte doch recht. Die totgesagte Bewegung er-

hob sich nach kaum zwei Jahren mächtiger denn je; das

ungeheure Elend des Jahres 1842, als die Armenregister

wieder l,42i».000 öffentlich Unterstützte zählten, die Löhne

trotz aller Bemühungen der Trade Unions sanken und die

Brotpreise stiegen, führte die Massen neuerdings dem Chartis-

mus und seinen Führern zu. Es kam zu einem politisch-

revolutionären Generalstreik in Nordengland, der freilich im

Herbst zuzammenbrach. Die Agitation der Anti-Corn-Law-

League vereinigte allerdings wiederum einen Teil der Ar-

') a. a. 0. S. 481.

2
) Auszüge aus d. Debatten über die Petition bei Beer, a. a. 0. S. 344 f.
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beiter mit dem Bürgertum zu einem gemeinsamen Ziel, wenn
auch die extremen Chartisten der Abschaffung- der Korn-

gesetze feindlich oder zumindest gleichgültig" gegenüber-

standen, da sie ihre Anhänger nur der einzig grofsen Sache,

der Charter, abspenstig mache; die Lage blieb aber doch

so gespannt, dafs 1845 allenthalben der baldige Ausbruch

des Bürgerkriegs befürchtet wurde, wie ihn Engels in der

damals erschienenen ersten Auflage seiner „Lage der arbei-

tenden Klassen in England" vorhersagte. ') Innerlich war
jedoch der Chartismus schon gebrochen, da sich die Führer

nach dem Generalstreik von 1842 entzweit hatten und O'Connor,

dem die Massen wie einem Diktator gefolgt waren, sich ganz

seinen Agrarreformplänen hingab.

Noch einmal versetzte der Chartismus England, diesmal

vor allem London, in Schrecken. 2
) Die Londoner Chartisten

standen seit 1847 in enger Verbindung mit kontinentalen

Revolutionären. Der „Northern Star", O'Connor's Blatt, pre-

digte wieder Gewaltanwendung, ohne welche Versuche, die

herrschenden Klassen durch moralische Mittel zu gewinnen,

nutzlos seien. Allenthalben wurden Massenversammlungen unter

freiem Himmel abgehalten, an einigen Orten gab es lokale

Aufstände. Die Pariser Februarrevolution von 1848 steigerte

die Bewegung. In aller Eile wurde eine neue Petition an das

Parlament vorbereitet, ein chartistischer Konvent wurde nach

London einberufen. Der alte Kampfruf „Peacefully if we
may — forcibly if we must" klang durch alle Reden. Am
10. April sollte die Petition nach einer Massenversammlung

auf Kennington Common an der Spitze einer Prozession der

Demonstranten — man hoffte auf mindestens 100,000 — im

Parlamente überreicht werden. Die Regierung blieb mit

Gegenmafsregeln nicht untätig. Der alte Herzog von Wel-

lington leitete die militärischen Maßnahmen. London wurde

in ein Heerlager verwandelt. Die Angst vor dem 10. April

war allgemein. Mehr als 200,000 Personen, erzählt man,

J
) Dieser Gedanke war allgemein. Vgl. L. Cazamian, Le Roman

social en Angleterre (Bibliotheque de la Föndation Thiers, III), Paris 1904,

S. 130 f.

2
) Schilderang bei McCarthy, a.a.O. II. S. 7 f. und Beer, a.a.O.

S. 409 f.
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seien als „special constables" vereidigt worden, alles Frei-

willige, darunter auch der spätere Napoleon III. Vor der

Beteiligung an der Prozession wurde seitens der Regierung

gewarnt, der Chartistenkonvent als ungesetzliche Körperschaft

erklärt. Mit banger Sorge sah man dem grofsen Tag ent-

gegen. Nachrichten verbreiteten sich ja damals in der

Millionenstadt, die unsere modernen Verkehrsmittel noch nicht

kannte, sehr langsam. Die abenteuerlichsten Gerüchte ent-

standen. Die Prozession wurde von der Regierung verboten,

O'Connor hierfür persönlich verantwortlich gemacht. Die

Versammlung wurde abgehalten, die Teilnehmerzahl wird

sehr verschieden, mit 4000 und 400,000 Personen angegeben.

Es dürften etwa 50,000 Personen anwesend gewesen sein, die

Sicherheitstruppen betrugen gewifs 500,000 Mann. O'Connor,

der immer am meisten gehetzt hatte, riet von der Prozession,

seinem der Regierung gegebenen Versprechen treu, ab. Er

überreichte die Petition mit ihren, wie er sagte, mehr als

5,7 Millionen Unterschriften allein mit dem Vorstande. Nicht

wie 1839 ging man nach kurzer Debatte zur Tagesordnung

über. Die Petition wurde zuerst, wie dies der gesetzmäfsige

Weg ist, einer Kommission zur Überprüfung übergeben. Da
zeigte sich nun, dafs die Zahl der Unterschriften nicht ganz

zwei Millionen betrug, dafs viele fiktive Namen darunter

standen, viele frei zum Spafs erfundene Namen, viele solcher

Leute, die nie unterzeichnet hatten, darunter Königin Viktoria,

der Herzog von Wellington, Sir Robert Peel usw. Die Pe-

tition endete so damit, dafs die Führer sich und damit die

Bewegung vor der gesamten Öffentlichkeit lächerlich gemacht

hatten. Die Unzufriedenheit mit den Führern wurde allge-

mein, zumal auch O'Connor's Landbesiedlungsplan im Sommer

1848 zum Schaden aller Beteiligten elend zusammenbrach.

Der Chartismus war im Erlöschen. O'Connor endete im

Irrenhaus.

III.

Ganz ohne Helfer aus dem Kreise des Bürgertums und

der Aristokratie waren die unteren Schichten der englischen

Bevölkerung freilich nie. Doch diese fafsten ihre Aufgabe in

der Regel blofs als Pflicht zum Almosengeben auf, an eine

Änderung des Systems, welche allein die Nation um Millionen
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nutzbringende Arbeit leistender, zufriedener Menschen hätte

vermehren können, statt ihr Armenauslagen von erdrückender

Höhe für nutzlose Verzehrer aufzubürden, dachten nur wenige.

So ist denn die reiche soziale Literatur Englands der ersten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, die Gedichte Thomas
Hoods, Mrs. Brownings „The Cry of the Children" so gut

wie die Gedichte Samuel Bamfords bis zu den Romanen
von Dickens herab so ziemlich mit der einzigen Ausnahme

der „Corn-Law Rhymes" Ebenezer El li Otts, die in scharfen

Worten die Kornzölle, also ein System angreifen, rein senti-

mental : die Dichter stellen das Elend dar, wissen aber keinen

Ausweg. ') Ihre Wirkung bestand so vor allem darin, das

Gewissen der Herrschenden zu erregen, sie haben so indirekt

gewifs der späteren sozialen Gesetzgebung vorgearbeitet.

Nicht anders ist Lord Byron, wenn er in seiner Erst-

lingsrede vom L2. Februar 1812 auf die Notlage in der

Industrie hinweist.

Einen Ausweg versuchen zuerst eine Reihe Fabrikanten,

welche die Forderungen der Menschlichkeit mit denen mo-

derner Industrie zu vereinigen versuchten,-) vor allem Robert
Owen, der bis zu einem System vorschreitet und so zum
Begründer des modernen englischen Sozialismus wird. 3

)

Unter den Parlamentariern ist es der unermüdliche Lord
Ashley (später Earl of Shaftesbury, 1805—1885), der uner-

müdlich für soziale Gesetzgebung eintritt und dem die meisten

Fabriksgesetze dieser Zeit zu verdanken sind. 4
)

Von Literaten versuchen Carlyle und nach ihm Disraeli

neue Wege zur Lösung der sozialen Frage zu weisen. Carlyle

') Vgl. B. Fehr, Streifzüge durch die neueste englische Literatur,

Strausberg 1912, S. 3 f. Über die gesamte soziale Literatur s. die Zusammen-
stellung bei E. Oswald, Th. Hood u. die soziale Tendenzdichtung seiner

Zeit, Wien 1904 (Wiener Beiträge 19), S. 88 f. Vgl. ferner L. Kellner.
Engl. Lit, im Zeitalter d. Königin Viktoria, Leipzig 1909, S. 155 f. Über

Bamford, der von beiden nicht erwähnt wird, das Dict. of Nat. Biography

u. meine Dialektliteratur v. Lancashire, Wien (Publ. d. Hochschule f. Welt-

handel) 1920, 8.17 f. i Fber die Wirkung der Werke von Dickens Dibelius,
I »ickens, S. 454 f.

2
) Hierüber vgl. Dibelius, Dickens, S. 22 f. u. S. 198f. Über Ver

suche aus späterer Zeit v. A. II üb er, Reisebriefe, pas.
3
) Zahlreiche Literatur, hei Beer, a. a. 0. S. 177 1.

*) Über seine Tätigkeit u. a. Dibelius, Dickens, S. 201 1.

Angflia. N.F. XXXIV. 20
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wurde zu ihr geführt einerseits durch sein Studium der

französischen Revolution (1837 erschien seine Geschichte

dieser), anderseits durch ein warmes Mitleid mit der städtischen

Arbeiterbevölkerung, mit deren Schicksal sein eigenes und

das seiner Familie, die durch die widrige Wirtschaftslage von

Grund und Boden vertrieben worden war, ihm verwandt er-

scheinen mufste. „Er fühlt sich selber als Proletarier ..., er

hat gleich ihnen den Boden verloren, er schwebt, gleich

ihnen, mit nackten Wurzeln zwischen Himmel und Erde.

Der ärmste Bauer auf dem ärmsten Stückchen Erde im

schottischen Gebirge schien ihm beneidenswert, mit dem

städtischen Arheiter verglichen." J
) Disraeli tritt als Poli-

tiker an die soziale Frage heran, er fühlt, dafs sie die

brennendste Zeitfrage ist und dafs man ihr mit den Lehren

der utilitarischen Volkswirtschaftslehre nicht beikommt. Beide

sind Romantiker, blicken von der unerfreulichen Gegenwart

auf eine ihnen im verklärten Lichte erscheinende Vergangen-

heit, und demgemäfs sind ihre Vorschläge. 1840 beschäftigt

sich Carlyle in der kleinen Schrift Chartism das erste Mal

mit ihr, eingehender und ausführlicher in Past and Present

(1843).

Der Chartismus ist, so führt er in der ersten Schrift aus,

keine vorübergehende Erscheinung, wie uns unsere Staats-

männer glauben machen möchten. Er ist tief begründet in

unseren erbärmlichen sozialen Zuständen und wenn man nicht

durchgreifende Maisnahmen trifft, steht Böseres bevor, als

Petitionen, Morde und angezündete Scheunen. Die Flammen-

zeichen stehen am Himmel, die französische Revolution sei

uns eine Warnung. Mit „Laissez faire", dem Zauberwort der

Nationalökonomen, werden wir nicht weiterkommen. Wir
müssen die Ursachen der Unzufriedenheit der Massen und

ihrei
1 unendlich schlechten Lage zu erkennen trachten, um

wirklich an die Wurzel des Übels heranzukommen. Und diese

glaubt er darin zu sehen, dals die arbeitenden Schichten in

Wirklichkeit weder geführt noch regiert werden. „Are these

millions taught? Are these millions guided?" fragt er und

sieht sich zur Antwort gezwungen: die Kirche, so reich sie

mit Mitteln und Pfründen ausgestattet ist, tut nichts für die

*) Kellner, Eugl. Lit. im Zeitalte) d. K. V. S. 123.



CHARLES KINGSLEY ALS CHRISTLICH SOZIALER DICHTER. 307

tatsächliche Erziehung- des Volkes ; die Aristokratie mit allem

ihrem Reichtum in Land und Industrie nichts für wahre

Regierung-, sonst hätten sie schon längst die beiden grofsen

Dinge in Angriff genommen, die allein helfen können; allge-

meine Schulbildung und organisierte Auswanderung. *) Kirche

und Aristokratie zur Leitung des Volkes berufen zu sehen,

lag Carlyle als Engländer von vornherein nahe: religiöse

Fragen standen im damaligen England im Vordergrund des

öffentlichen Interesses und trotz der Reformbill war die alte

Aristokratie in beiden Häusern des Parlamentes von ausschlag-

gebendem Einflufs. -) Überdies hatte schon Coleridge in seinen

politischen Schriften diesen beiden Gewalten diese Rolle zuge-

dacht. 3
) Dazu kam, dafs in der englischen Staatskirche

selbst gerade damals Bestrebungen im Gange waren, die auf

eine engere Verbindung zwischen Kirche und Volk hin-

arbeiteten, wovon noch zu sprechen sein wird, dals weiters

die Aristokratie wieder gröfseren Einflufs auf die Gesetz-

gebung zu gewinnen suchte, die ihr in den ersten Jahren

nach der Parlamentsreform von 1832 vorübergehend entglitten

war; überdies befand sich Carlyle hierin in Übereinstimmung

mit den romantischen Staatsrechtslehren Deutschlands, die er

sicher gekannt hat,
')

Noch deutlicher steht er im Fast and Prescnt unter dem

Einflufs dieser. Vergangenheit wird der Gegenwart gegen-

übergestellt. Damals, zur Zeit des Richard Löwenherz, gab

es keine soziale Frage; freilich, der Arbeitsmann war kein

Vollbürger, aber Kirche und Aristokratie taten ihre Pflicht

als Führer des Volkes. Er preist also die Zustände des

Mittelalters als Ideal, das der Gegenwart vorzuschweben

hat, wie die romantischen Staatsrechtler und Nationalökonomen

Deutschlands. r>

)

Disraeli, den Carlyle so sehr halste, propagiert dieselben

Gedanken als Politiker und Romanschriftsteller. Schon als

') Chartism, eh. 7.

a
) Fan cli er, a. a. 0. I, S. 15 f. u. II, S. 315 f.

3
) Vgl. Dibelius, Dickens S. 54f. u. meinen Anisatz ESt.55, S. 4Cf.

«) Kellner, a. a. 0. S. 123 f.

5
) Über diese vgl. bes. Röscher in Zeitschr. 1. d. ges. Staatswissen-

schaft XXVI, S. 57 ff.

20*
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junger Parlamentarier - - 1839 — wagt er es, sich der Char-

tisten anläfslich ihrer ersten Petition anzunehmen, während

die grofse Mehrzahl des Unterhauses darüber einfach zur

Tagesordnung überzugehen für richtig fand. Die Chartisten

hätten recht, so führte er aus, 1

) sich über Mifsstände zu be-

klagen, sie seien aber nicht auf dem rechten Wege, denn

dafs politische Rechte soziale Glückseligkeit hervorbringen,

sei ein Trugschlufs. Die Mifsstände hätten eine andere Ur-

sache: durch die Parlamentsreform seien neue Gesellschafts-

klassen zur politischen Herrschaft gekommen, hätten aber

die mit dieser verbundenen sozialen Pflichten von der alten

Aristokratie nicht übernommen. Er behauptet also das gleiche

wie Carlyle. ja vor ihm. Die 1842 von ihm mit einer Anzahl

junger Aristokraten, Lord Manners als Führer, gegründete

Partei des „Jungen England" soll diese Gedanken verwirk-

lichen. Disraeli übernimmt es, sie durch Romane volkstümlich

zu machen: Coningsby (1844) und Sißil (1845) haben diesen

Zweck.-) Coningshy ist kein sozialer, sondern ein rein poli-

tischer Roman. „Aus den herrschenden Klassen treten wir

nicht heraus. Die beiden Gegner sind der neue Bürgerstand

und die Aristokratie. Dafs es ein industrielles Proletariat

gibt , bleibt verborgen. Das ländliche Proletariat tritt unter

der alten und nichtssagenden Bezeichnung „Bauern" für das

ganze übrige Volk ein. Bauern und Arbeiter bilden eine

einzige von altersher bestehende Klasse, die seinerzeit unter

dem feudalen Herrschaftssystem glücklich war und auf die

sich ein mittelalterlicher Rahmen ohne weiteres anpassen

läfst. Die nationale Gefahr liegt in der Rivalität zwischen

Schlofs und Fabrik. Die Parlamentsreform hat die öffentliche

Ordnung tief erschüttert; neue Umwälzungen sind zu be-

fürchten; die herrschenden politischen Lehren treiben diesen

Gegensatz nur zur Verzweiflung. Das Problem ist, die Rechte

der alten Oligarchie mit den gerechten Forderungen des

Mittelstandes wieder zu versöhnen. Im neuen Torysmus soll

dieser friedliche Ausgleich gefunden werden. Er wird ohne

Zweifel, da er den sozialen Ausgleich herbeiführt, auch den

Rest des Volkes in seine althergebrachten Rechte wieder

') Rede zitiert bei Beer, a.a.O. S. 345 f.

'-') Ausführliche Analyse bei üazamian, a.a.O. S. 329 f.
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einsetzen; die Klasse der ..Barone" wird, vergröfsert und be-

reichert durch Aufnahme einer neuentstandenen Aristokratie,

sich dem Wohlergehen ihrer Vasallen widmen; die Kirche

wird, durch die Oxforder Bewegung an ihre Pflichten wieder

erinnert, auf dem Lande wieder wie ehedem die Armenpflege

in die Hand nehmen; aber vor allem muls die moralische

Einheit der herrschenden Klassen Englands wieder hergestellt

werden". So analysiert Cazamian Disraelis politisches

Glaubensbekenntnis im Coningsby. Der Titelheld, ein Ab-

kömmling einer alten, reichen Familie, vertritt es im Verein

mit einer Reihe junger Freunde, die deutliche Abbilder der

Gruppe des „Young England" sind. Der Mittelstand, der als

neue Aristokratie aufgenommen werden soll, ist in dem Indu-

striellen Millbank aus Manchester verkörpert, dem Muster-

fabriksherrn, dessen Tochter Edith Coningsby heiratet, wodurch

auch äufserlich die Verbindung der beiden Klassen angedeutet

werden soll. Beide stehen im Gegensatz zu den Whigs, als

deren Hauptvertreter uns Lord Everingham, „a clear-headed,

cold-blooded man" 1
) entgegentritt. Wie sich Disraeli die

Lösung der sozialen Frage denkt, ist nur beiläufig zu er-

kennen: Millbank, der für seine Arbeiter Kirchen, Schulen,

Gesellschaftsräume baut, der für gesunde Wohnungen der

Arbeiter sorgt, ihnen Gartengrundstücke zuweist, wird von

ihnen verehrt; der katholische Landedelmann — in seiner

Konfession kann man einen Einflufs der Oxforder Bewegung
sehen, die die mittelalterliche Kirche für besser hielt, als die

damalige englische Staatskirche — feiert Weihnachten im

Kreise seiner Bauern, hoch und niedrig nehmen an den ge-

meinsamen Spielen teil und so gibt es auf seinem Gut keinen

Klassengegensatz. Die materielle Lage des Proletariats scheint

ihm nebensächlich, die Hauptsache sei es, die Stellung des

Bauern im Gesamtvolke moralisch anzuerkennen und sich in

seiner Stellungnahme ihm gegenüber von dieser Einsicht

leiten zu lassen,-) denn „there is no error so vulgär as

to believe that revolutions are occasioned by economical

causes. 3
)

>) III, 3.

3
) IV, 13.

3
) V, l.
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In Sybil steht die soziale Frage im Vordergrund des

Interesses. Es ist der erste Roman, der in Fabriksarbeiter-

kreisen spielt. Jetzt sieht Disraeli seine Aufgabe nicht allein

mehr darin, die zur Herrschaft berufenen Klassen der eng-

lischen Gesellschaft zu versöhnen. Eine Reise nach Manchester

und Yorkshire (1845), dann wohl auch eingehenderes Studium

der zahlreichen parlamentarischen Blaubücher und Kommissions-

berichte hatten ihn mit der Lage des industriellen Proletariats

bekannt gemacht. Dieses steht seiner lebhaften Fantasie wie

eine andere Nation den vom Schicksal begünstigten Klassen

gegenüber, daher der Untertitel des Romans: Sybil, or the

two nations. Wieder ist es ein Sprofs eines alten Adelshauses,

dem die Versöhnung der beiden Teile des englischen Volkes

obliegt: Egremont, der jüngere Bruder des Lord Marney; und

genau so wie in Coningsby ist die Versöhnung durch seine

Heirat mit der Tochter des Chartistenführers , des Werk-
meisters Gerard, von der der Roman seinen Namen trägt,

symbolisiert, Freilich, die Kluft ist hier gröfser und das

Überbrücken schwerer; und wenn auch Sybil sich schliefslich

im Volke getäuscht fühlt, an dessen Selbstrettung sie mit

ihrem Vater und dessen Freund, den Sozialisten Morley, ge-

glaubt hatte, •) so bleibt der Leser von dem Allheilmittel des

neuen Torysuius doch nicht ganz überzeugt. Sybil blieb auch

an Popularität hinter den anderen Romanen Disraelis zurück. 2
)

Bezeichnend ist wiederum, dafs Gerard und Sybil, die so

hoch über allen den zahlreichen anderen Arbeiterfiguren des

Romans stehen, Katholiken sind: der Katholizismus, der die

Armen nicht vergifst, wie es die Staatskirche tut, hat das

seinige dazu beigetragen, sie sittlich zu heben. Die Bedeutung

der Kirche und die Reform ihres Verhältnisses zum Volk, wie

sie die Oxforder Bewegung anstrebte, wird durch die Tätig-

keit des Mustergeistlichen Saint-Lys dargestellt: die Kirche

soll wieder wie im Mittelalter eine Kirche der Armen werden,

ein völliges Aufgehen im Katholizismus ist dabei nicht nötig.

Für den breiten Hintergrund der Schilderung der Fabriks-

bevölkerung benutzt Disraeli oft beinahe wörtlich die Parla-

mentsberichte, freilich nicht ohne da und dort zu übertreiben

l
) v, 1.

*) Cazamian, a. a. 0. S. 372.
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oder aufzuputzen; 1

) am wenigsten gerecht wird er den So-

zialisten der Owenschen Schule, die im Wege der Genossen-

schaft eine Neuordnung' der Gesellschaft anstreben. Morley,

der Freund Gerards, ist ihr Vertreter. Der Sozialismus ist

Disraeli eine rein materialistische Weltanschauung wie der

LItilitarismus ; den Idealismus, der gerade in diesen Leuten

mächtig war, verkennt er ganz, vielleicht auch deshalb, weil

diese auf die Zukunft eingestellte, eine neue bessere Welt zu

schaffen erstrebende Richtung der gefährlichste Feind des auf

die Vergangenheit blickenden Torys war, vielleicht aber auch

aus rein romantechnischen Gründen, denn Morley, der Rivale

Egremonts um die Liebe Sybils. mufste in seinem Charakter

gedrückt werden.

Als Staatsmann und Premierminister konnte Disraeli

später einiges von dem durchführen, was sein Jugendprogramm

war. Freilich, die glücklichen Zeiten, deren sich England

damals erfreute, kamen ihm zu Hilfe. In den vierziger

Jahren war er einer der wenigen, welche die Notwendigkeit

einer Lösung erkannten und andere Mittel vorschlugen, als

abzuwarten und einen selbsttätigen Ausgleich durch das Wirken

der volkswirtschaftlichen Gesetze allein zu erwarten.

Denn das offizielle, herrschende England, Regierung und

Staatskirche, waren noch immer so gut wie untätig. Sie

zeigten die, wie Raven 2
) sagt, typisch englische Eigenschaft

„for closing their eyes and refusing to see the evil in their

midst and even denying with an air of outraged virtue,

that anything is wrong". Sie trösteten sich im stillen damit,

dafs „things cannot be as bad as they appear, that even if

they are they will soon improve, that meddling will only

make matters worse, and that anyhow it is none of our

business". 3
) Nur geschoben und nur, wenn es unter dem

Druck rastloser Agitation nicht mehr anders ging, nahm die

Regierung die Fabriksschutzgesetzgebung in ihre Gesetzes-

vorlagen auf und nur allzuoft waren die erlassenen Gesetze

derartig, dafs sie zwar die aufgeregte öffentliche Meinung be-

schwichtigten, bei ihrer Durchführung aber kaum an dem

') >iäher ausgeführt bei Cazamiau, a.a.O. S. 358 f.

2
) a. a. 0. S. 29.

») (Ist.
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Bestehenden etwas änderten oder ändern konnten. So verbot

zwar das Kindersehutzgesetz von 1810, das auf die unermüd-

liche Agitation Robert Owens hin zustande gekommen war,

die Arbeit von Kindern unter 9 Jahren (Owen wollte 10 Jahre

als Grenze), unterliefs aber die von Owen gewünschte Be-

stellung von Fabriksinspektoren. Niemand kümmerte sich so

um seine Durchführung. Das Fabrikgesetz von 1833 erlaubt

für Kinder unter 11 (bzw. ab 1. März 1835 unter 12, und ab

1. März 1836 unter 13) Jahren nur mehr eine 9 -stündige

Arbeitszeit, vergifst aber dabei, dafs, wenn man Kinder über-

haupt beschäftigt, man solche während der ganzen Arbeitszeit

braucht, und mit 9 Stunden auch ein Schichtwechsel nicht

durchzuführen ist. 1
) Erst 1901 wurde die einzig mögliche

Halbtagsschicht für Jugendliche unter 13 Jahren gesetzlich

festgelegt. Und was sollten alle Vorschriften über Pflicht-

schulbesuch, wenn die Kinder einerseits zu müde waren, nach

neunstündiger Fabriksarbeit die Schule aufmerksam zu be-

suchen und es anderseits oft keine Schulen gab, die die>en

Namen verdienten. Was sollten schliefslich alle gesetzlichen

Mafsnahmen, wenn sie sich blols auf die in Fabriken be-

schäftigten Kinder bezogen, wenn kleine Gewerbetreibende

ausgenommen waren und man ihre Lehrlinge schutzlos liefs

und sich um ihre Schulbildung genau so wenig kümmerte,

wie um die aller nicht arbeitenden Kinder, die man ruhig

verwahrlosen liefs. Noch war das ganze Schulwesen völlig

in privaten Händen, und wenn es auch durch die beiden

grofsen religiösen Gesellschaften, der National Society und

der British and Foreign School Society eine gewisse Verein-

heitlichkeit und Verbesserung erfahren hatte, reichten die

Mittel dieser nicht aus. Das Parlament bewilligte zwar einige

tausend Pfund jährlich für die Herrichtung von Schulen, als

Unterstützung zur Aufrechterhaltung des Unterrichtes wurden

aber erst 1840 auf persönliche Initiative der Königin Viktoria

30 000 Pfund bewilligt, die übrigens im nächsten Jahre wieder

auf 15000 Pfund herabgesetzt wurden. 2
)

Die Staatskirche endlich war schon längst nur eine be-

1

) Vgl. die Kritik dieses Gesetzes bei P. Graskell, Artisans and
Machimry, S. 168 f.

2
) Ludlo w-Jones, a.a.O. IS. 45.
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queme Versorgungsanstalt für die jüngeren Söhne des Adels

und sonstige Protektionskinder geworden, die sich um die

breiten Massen des Volkes nicht kümmerten, weil sie entweder

dazu zu bequem waren, ihre kirchlichen Pflichten, wenn über-

haupt, so lässig wie möglich ausübten und es vorzogen, gern

gesehene Gäste auf den Gütern der Leute ihres Standes zu

sein, oder weil sie, volksfremd erzogen, es ihr Lebtag lang

blieben. V. A. Huber bezeichnet 1
) als Scholssünden der eng-

lischen Staatskirche : den schamlosen Pluralismus, die gewissen-

lose Xichtresidenz , das schreiendste Mißverhältnis zwischen

Lohn und Arbeit, die frechste legalisierte Simonie in allen

Formen und fast als Regel, von dem Einflufs der Interessen

der Familien und der politischen Faktionen bis zu den frechen,

offenen meistbietenden Verkauf der Pfründen, die mit alle

dem zusammenhängende Verweltlichung der Kirche in und

durch ihre Diener. Und dies Anfang der fünfziger Jahre, als

Reformen schon mancherlei verbessert hatten. Es darf uns

so nicht wundern, immer und immer wieder zu lesen, dafs die

Staatskirche jeden Zusammenhang mit dem Volke verloren

hat. Die Staatskirche war ganz eine Institution des Mittel-

standes und des Adels geworden, die Arbeiter suchten ihr

religiöses Bedürfnis bei den zahlreichen Dissidentenpredigern

zu befriedigen, 2
) soweit sie nicht überhaupt vollständig

areligiös geworden waren, was ja bei einer grofsen Zahl der

Fall war. 3
)

Auch in der Kirche fehlte es nicht an Reformbestrebungen,

die trachteten, der Staatskirche, die ja seit ihrer Entstehung

mehr eine Institution denn eine religiöse Gemeinschaft war, 4
)

religiöses Leben einzuhauchen und so die breite Masse des

Volkes mit ihr zu verbinden. Dies hatte der Oxforder Geist-

liche John Wesley schon 1731 angestrebt, der ganz auf

J
) Reisebriei'e, 8.384.

2
) Hub er, Reisebriefe, bes. 8. 244 t'. („Well, Sir, I suppose tlie ehurch

does not care anything about us poor people, and so we have come not

to care mach for her neither — the more's the pity!" meinte ein Führer

der cooperativen Bewegung zu ihm), dann 8. 257 f., 8. 337 f.; Fauch er,

a. a. 0. I, 8. 289 f.

3
) Engels, a. a. 0., 2. Aufl., 8. 129.

*) Buddensiegs Artikel „Methodismus" in Herzogs Realenzyklopaedie

für prot. Theologie u. Kirche, 3. Aufl.
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dem Boden der Lehre der anglikanischen Kirche stehend ver-

suchte „to spread scriptural holiness over the laiid
4
*. 1

) Doch

er und seine Anhänger wurden von ihren Mitgeistlichen mit

Verhöhnung und Verdacht, mit Gleichgültigkeit und Ver-

achtung betrachtet, man hielt sie für Friedenstörer, verschlofs

ihnen die Kirchen, so dafs sie sich zu Versammlungen unter

freien Himmel entschlossen und schließlich 1795 zur Trennung

von der Staatskirche gezwungen waren. Jetzt atmete diese

auf, sie konnte weiter schlummern, freilich hatte sie im Volke

neuerdings an Einflufs verloren.

Eine andere Gruppe waren die „Evangelicals", die haupt-

sächlich in der Universität Cambridge Rückhalt fanden und

eine Verinnerlichung der Religion anstrebten. 2
) Sie betonten

in einer Zeit sittlichen Tiefstandes, groben Weitgenieisens und

materialistischer Verflachung wieder puritanische Sittenstrenge

und erklärten, dafs Religion keine Sache der Lippen und des

Verstandes, sondern des Herzens und des Lebens sei. Sie

haben gewifs mitgeholfen, das geistige Leben in der angli-

kanischen Kirche nicht ganz ersterben zu lassen, freilich als

reine Individualisten, denn als echte Protestanten begannen

sie ihr Werk beim Einzelmenschen und vernachläfsigten darob

die Kirche als Institution. Hier und in ihrem Verhältnis zu

den sozialen Übeln der Zeit lag die Beschränktheit, Sie

widmeten sich der inneren und äufseren Mission, erreichten

hier gewifs viel und grofses, an den brennenden Zeitfragen

gingen sie vorüber.

Nachhaltiger und tiefgreifender ist die Oxforder Bewegung,

der Traktarianismus. Die alte Allianz der Whigs mit den

Dissenters hatte endlich staatspolitische Folgen gezeigt: 1828

war die Test-Akte wiederrufen, 1829 Römischkatholische ins

Parlament zugelassen worden und das auf Grund des Reform-

gesetzes neugewählte Parlament dachte ernstlich daran, einen

Teil der überreichen Einkünfte der anglikanischen Kirche in

Irland für Schulzwecke, also für etwas nicht-kirchliches, zu

verwenden. Dafs Leute, die nicht der Staatskirche ange-

hörten, als Parlamentsmitglieder über ihr Wohl und Wehe,

ja vielleicht gar nicht nur über innere Organisation, sondern

») ilst. u. Raven, a. a. 0. S. 7 1.

2
) Hierüber Raven, a.a.O. S. 9 f. und Hub er, Reisebriefe S. 417 f.
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über dogmatische Fragen entscheiden sollten, erschien allent-

halben als bedrohlich und eine natürliche Reaktion gegen die

lange Gleichgültigkeit setzte ein. So waren denn die Jahre

von 1831— 40 Jahre einer merkwürdigen Erstarkung des

Interesses für kirchliche Dinge, man entdeckte, dafs die ganze

Einrichtung einer Staatskirche in Gefahr sei ') und der Herzog

von Wellington hatte nicht ganz unrecht, wenn er diese Frage

als die das Land am tiefsten erregende bezeichnete. 2
) Der

unmittelbare Anlafs der Bewegung war die Aufhebung der

Hälfte der irischen Bistümer im Jahre 1833, was zu Kebles

berühmt gewordener Protestpredigt führte. Die konservativen

Kreise, deren Hochburg seit jeher Oxford war. sammelte sich

zur Gegenwehr und bald war zum negativen: Stellungnahme

gegen den Liberalismus und evangelischen Individualismus,

das positive der Bewegung gekommen: Betonung der katho-

lischen Kontinuität in der englischen Kirche, Hochschätzung

der Kirchenväter und, von der Romantik genährt, der mittel-

alterlichen Kirche und ihrer Institutionen, Freude an der

Liturgie, Empfehlen der Askese als Mittel zur Selbstvervoll-

kommnung, was dann alles bei konsequenten Geistern wie

Francis Newman zum Übertritt zum römischen Katholizismus

führen mufste. 3
)

Den sozialen Fragen standen die Oxforder, die Puseyisten,

wie sie damals nach einem ihr Führer genannt wurden, wo-

möglich noch fremder gegenüber als die Evangelischen. 4
) Sie

sahen die Aufgaben der Kirche im Almosengeben und in

Krankenpflege, wie dies im Mittelalter der Fall war, völlig

erschöpft. Dies hinderte freilich nicht, dafs dieses „Ferment,

das dem Hochkirchentum neues Leben brachte", wie Budden-

sieg es bezeichnet, auch auf diesem vernachlässigtem Gebiete

') J. Morley, Lite of Gladstoue, London 1903, I, 8. 153.

'-) „The real question that now divides the House of Commons is

churcli or no church. People talk of the war in Spain and the Canada

question. But all that is of little raoraent. The real question is church

or no church". Zitiert hei Morley, a.a.O. I, 155.

3
) Über die Bewegung vgl. vor allem Buddensiegs Artikel „Traktaria-

nismus" in Herzogs Realenzyclopaedie 3
, 20. Bd., 8. 18 f., wo auch die andere

zahlreiche Literatur. Dann Raven, a.a.O. 8. 17 f. und Huber, Reise-

briefe S. 404 f. u. S. 421 f.

«) Raven, a. a. 0. bes. S. 21.
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erspi iefsliches leistete und puseyistische Pfarreien Muster auf-

bauender Fürsorgetätigkeit wurden; 1
) dafür aber, dafs eine

neue Zeit auch neue Formen kirchlicher Tätigkeit erfordert,

hatten und konnten sie in ihrem Konservatismus kein Ver-

ständnis haben.

So führten denn beide Bewegungen, die der anglikanischen

Staatskirche neues Leben einflölsen wollten, eigentlich von

ihr weg. Die Evangelischen näherten sich durch ihre Be-

tonung der Rechtfertigung des Individuums aus sich heraus

den protestantischen Dissentern, die Puseyisten landeten kon-

sequenterweise in Rom. Eine werktätige Hilfe in der sozialen

Frage war von keiner von beiden zu erwarten, denn beide

waren in erster Linie rein theologisch und ihre soziale Tätig-

keit, so nützlich und fruchtbringend sie war, war und blieb

das Werk einzelner, sozial interessierter und sozial fühlender

Geistlicher. Anders Frederic Denrfison Maurice (1805—

1872).'-) Schon als Knaben im Elternhaus mufste sich ihm

der Gedanke aufdrängen, dafs religiöse Bekenntnisse, Mei-

nungen und Anschauungen, die menschliche Gesellschaft nicht

so sehr trennen, wie die Streitigkeiten der Theologen glauben

lassen, dafs es im Gegenteil etwas Höheres geben müsse, das

allen Christen gemeinsam ist und sie in einem wahren Reich

Christi auf Erden verbindet. In die Familie des unitarischen

Predigers Michael Maurice, seines Vaters, war bald religiöser

Zwiespalt gekommen: nach dem frühen und plötzlichen Tode

eines Neffen und einer Nichte der Mutter Frederics (1811

und 15), die auch im Hause seines Vaters aufwuchsen, trat

die älteste seiner sieben Schwestern aus tief innerster Über-

zeugung in die anglikanische Staatskirche ein, seine zweite

und dritte Schwester und 1821 auch seine Mutter wurden

Baptisten. Viele religiöse Dispute mögen diesen Entschlüssen

vorangegangen sein und auch nachher haben sie gewifs nicht

aufgehört, und doch war das Familienleben glücklich und

!) Schilderung' einer solchen bei Huber, Reisebriefe S. 3691'.

2
) Biographie von Leslie Stephen im Dict. of Nat. Biography. —

J. F. Maurice (Sohn F. D.'s), Life of F. D. Maurice, 1884 (hauptsächlich

Briefe) — persönliche Eindrücke in Huber, Reisebriefe S. 15 f. und bei

L. Brentano, Die christlich-soziale Bewegung in England 2
,
Leipzig 1883.

S. 7 f. — Über seinen Anteil an der christlich -sozialen Bewegung vgl.

Brentano, a. a. 0. und Raven, a. a. 0. S. 74 f.
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harmonisch geblieben. Auf der Universität Cambridge, wo
er 1823 Trinity College bezog, um Rechtswissenschaft zu

studieren — die Theologie hatte ihm der enge Gesichtskreis

der Dissenterprediger verleidet — , schlols er innige Freund-

schaft mit John Sterling, der ihn in den Ideenkreis von

Coleridge einführte, bei dem Sterling viel verkehrte. *) Unter

seinem Einflufs wandte er sich schon auf der Universität in

einigen Artikeln gegen die Nützlichkeits- und Verstandesphilo-

sophie Benthams, und später, in London, wohin sich Maurice

nach Erlangung des akademischen Grades (1826/7) begab, um
sich zum Beruf eines „barrister" vorzubereiten, erschienen die

beiden Freunde dem -lohn Stuart Mill, der mit ihnen in einem

Debattierklub zusammenkam, als „Coleridgians", typische Ver-

treter der Gegner der rein utilitarischen Weltanschauung. 2
)

Der Einflufs Sterlings und der Schriften von Coleridge —
persönlich hat er ihn nie kennen gelernt — wird bei dem
Entschlufs mitbestimmend gewesen sein, das Rechtsstudium

aufzugeben, in die Staatskirche einzutreten und in ihr Geist-

licher zu werden. Coleridge war gerade damals, nach früheren

Andeutungen ähnlicher Gedanken, in seiner letzten grösseren

Prosaschrift „On the Constitution of Church and State"' (1830)

scharf für Vereinigung, ja Einheit von Staat und Kirche ein-

getreten, er hatte in der englischen Kirche jene Katholizität

zu finden geglaubt, die F. D. Maurice so sehr suchte. So trat

denn dieser 1830 ins Exeter College in Oxford als Student

der Theologie ein, wurde am 29. März 1831 als Mitglied der

englischen Staatskirche getauft und empfing am 26. Januar

1834 die "Weihen. Seinen Standpunkt verteidigte er 1835 in

der Schrift „Subscription no Bondage", worin er die 39 Ar-

tikel der Staatskirche verteidigte, dann aber vor allem in

seinem ersten grösseren theologischen Werke „The Kingdom

of Christ" (1. Aufl. 1837, erweitert 1842). Das Werk ist aus

einer Streitschrift in Briefform gegen die Quaker hervorge-

gangen, die ja das Reich Gottes auf Erden einzig in ihrer

Gesellschaft verwirklicht sehen wollten. Ihnen, dann aber

allen Protestanten, Rom und den Unitariern gegenüber ver-

teidigt er die englische Staatskirche als die Institution, welche

•) Brandt, Coleridge (Berlin 1886) S. 404.

-) ,1. St. Mill, Autobiography Ran. IV, V, VII.



318 KARL 1UOJNNKK,

allein das wahre Reich Christi darstellen kann: sie hat die

Traditionen bewahrt und ist vermöge ihrer Verbindung- mit

dem Staat katholisch, d. h. sie kann und mufs alle Glieder des

Staates umfassen. Deutlich sieht man hierin den Einfluls von

Coleridge. Aber schon hier ist Maurice der Mann, der auch

aufbauend in die Zukunft blickt und sich Fehlern der Staats-

kirche nicht verschliefst : Er beklagt die Vernachlässigung der

städtischen Arbeiter durch die Kirche, was Chartismus und

Sozialismus zur Folge gehabt habe. 1

) Hier soll neue Arbeit

einsetzen und so soll die Kirche dem Staate nützen, ohne

Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit des Einzelnen.

Aus diesem Gedankenkreise heraus ist die Tätigkeit

Maurice als Christlich-Sozialer, wie denn überhaupt die reli-

giöse Seite der Bewegung zu erklären: eine Besserung der

sozialen Zustände ist nur dann zu erreichen, wenn wir wahr-

haft im Geiste Christi wirken, unsere vornehmste Pflicht darin

erblicken, andere in Stand zu setzen, sittlich höhere und damit

nutzbringendere Glieder der menschlichen Gesellschaft zu

werden. Dazu bedarf es aber der Kirche als Institution,

deren Mitglieder durch äufsere Merkmale (Taufe, Glaubens-

bekenntnis) erkenntlich sind und die Hand in Hand mit der

Staatsgewalt in gegenseitiger Unterstützung arbeitet, Maurice

rückt so als Theologe sowohl von den Evangelischen wie den

Oxfordern scharf ab. Als Sozialpolitiker ist er aufbauend,

verschliefst sich keinen neuen Ideen, wenn sie nur von christ-

lichem Geiste durchdrungen werden können.

So wurde der ehrwürdige, allseitig verehrte und be-

geisternde Mann der Gründer einer neuen Richtung unter der

anglikanischen Geistlichkeit. Frei von den katholisierenden

Tendenzen der Oxforder, und ohne sich den Grübeleien und

der Weitabgewandtheit der Evangelischen hinzugeben, stellten

seine, anfangs freilich nicht zahlreichen Anhänger als treue

Diener ihres Volkes ihren Eintlufs und ihr Wissen in den

Dienst der sozialen Arbeit und wirkten dadurch beispiel-

gebend.

a
) Bd. II, S. 308 und 320 der Ausgabe in der Everyman's Library

(III. Teil, I, 3 u. IL 2).



CHARLES KINGSLEY ALS CHRISTLICH SOZIALEU DICHTER. 319

IV.

Charles Kingsley 1
) wurde sein erster and sein be-

rühmtester Schüler. Nie wird er müde Maurice als seinen

„master" anzusprechen, dem er seine theologische Geistes-

richtung verdankt.

Inmitten aller der vorhin geschilderten Strömungen wurde

er zum Geistlichen herangebildet. Als Pfarrerssohn waren

ihm religiöse Fragen natürlich von vornherein nahegerückt.

Doch war er bis 1838 stets auf dem Lande — sein Vater

hatte nacheinander die Pfarre in Holne in Devonshire, wo

Charles 1819 zur Welt kam, dann in Burton -on-Trent, in

Clifton und Barnack in Nottinghamshire, endlich in Clovellj-

am Bristol Channel — , so dafs er blofs einen kleinen Aus-

schnitt der englischen Gesellschaft seiner Zeit kennen lernen

konnte. 1836 erhielt der Vater eine Pfarre in Chelsea und

jetzt kam der junge Charles mit dem hauptstädtischen Mittel-

') Wichtigste Biographien: C.W. Stubbs, Ch. Kingsley and tbe

Christian Social Movement (The Victorian Era Series) L. 1899. — Kauf-
mann, Charles Kingsley, L. 1892. — Kürzere Aufsätze: E. Groth, K. als

Dichter und Sozialreformer, in Grenzboten, Jg. 52, III (1893), auch selb-

ständig Leipzig 1S93. — A. Kalt hoff, Ch. Kingsley, Berlin 1892 (Reli-

giöse Volksbibliothek 1,2). — L.Keller, Ch. K. in d. Monatsheften der

Comenius - Gesellschaft für Kultur und Geistesleben. N. F. Bd. 2, Heft 5

(S. 205 f.) Nov. 1910. — Der Artikel von Max Müller, Deutsche Bund-

schau 1877 (Bd. 11) S. 483 ist eine inhaltlose Totenrede. — Vgl. ferner die

Artikel über ihn im DNB. (Leslie Stephen, Bd. XXXI, p. 175), Encycl. Bri-

tanuica, Herzogs Realencyclopaedie (Buddensieg) ; dann Kellners Lit. im

Zeitalter d. Königin Viktoria, S. 356 f. , Cazamian a.a.O. S. 436 f.; Aron-

stein, Archiv C, 31—46 , Raveu, a. a. 0. S, 93 f. , wo überall weitere Lite-

ratur. — Endlich F. Köhler, Ch. Kingsley als religiöser Tendenzschrift-

steller. Diss. Marburg 1912.

Briefe: Letters and Memories of his Life, ed. by his Wife, London

1885 (15. Aufl.), gekürzt in der Tauchnitz Ed. Diese charakterisiert Kalt-

hoff, a. a. 0. S. 3 treffend wie folgt: „Bei allem Interesse, das das umfang-

reiche Werk dem Leser abnötigt, befriedigt es doch nicht ganz, weil die

geistige Entwicklung Kingsleys in entscheidenden Punkten seines Lebens

nicht klar hervortritt. Es macht den Eindruck, als ob das Auge der

Gattin mehr an dem Gefühlsleben als an dem Wollen und Wirken des

(iatteu verweilt, oder als ob wohl gar der Widerspruch, den Kingsley's

öffentliche Wirksamkeit gefunden, die Auswahl der abgedruckten Gedenk-

blätter nicht ganz unbeeinflul'st gelassen hatte."

Gesamtausgabe: London (Macmillan & Co.) 1884 .sc in 28 Bd.
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stände zusammen, dessen Religiosität ihm aber genau so wie

die der Landedelleute trotz des grösseren Interesses an reli-

giösen Diskussionen doch völlig hohl erschien. 1
) Seine Uni-

versitätsstudien begann er am King's College in London, über-

siedelte dann 1838 ins Magdalen College in Cambridge, wo er

die vornehme Jugend des Landes und ihre sittliche Leere

kennen lernte, anderseits aber auch in die religiösen Zeit-

strömungen ganz hineingezogen wurde. Die Oxforder Be-

wegung, die damals gerade in ihrer Blüte stand, hat auch

ihn angezogen. In ihr allein fand er die nötige Bejahung

der Notwendigkeit straffer kirchlicher Organisation und den

bei seinen Mitstudenten so allgemein fehlenden sittlichen Ernst.

Nur eins mifsfiel ihm : das Hervorheben der Vorzüge ehe-

losen »Standes und der Askese, nach Art der mittelalterlichen

Mönche und Köhler-) mag wohl recht haben, wenn er be-

hauptet, dafs vor allem die Bekanntschaft mit seiner späteren

Frau Fanny Grenfall, die er 1839 machte, seine tiefe hin-

gebende Liebe zu ihr, ihn vor den strengen romanisierenden

Lehren der Puseyisten zurückhielt. Nach langen Zweifeln

— sein Briefwechsel mit seiner Braut zeigt uns diese :!

)
—

siegte bei ihm protestantische Tradition und gesunde Männ-
lichkeit und er winde dann Zeitlebens ein Verkünder der

Heiligkeit des ehelichen Standes und Verehrer edler Weiblich-

keit. In F. D. Maurice fand er endlich seinen theologischen

Lehrer und auch einen warmen Freund.

Auf soziale Fragen behauptet er zuerst durch einen Auf-

stand in Bristol (1831) gelenkt worden zu sein, dessen Augen-

zeuge er war. Doch ist sicher sein Denken vor allem von

Carlyle beeinflufst, dessen Werke er auf der Universität eifrig

las 4
) und den er später oft zitiert und zum Lieblingsautor

seiner Helden macht, 5
) Praktisch kam er mit dem sozialen

Elend in England gleich auf seinem ersten Dienstposten, dem
eines Kuraten in Eversley in Berührung. Es war so recht

ein Muster einer ganz vernachlässigten Pfarrei, kein Mensch

') Letters (Tauchu. Ed.) I. S. 23.

s
) a. a. 0. S. 8.

3
) Letters I, S. 30 f.

4
) dst. S. 34.

5
) Laucelot Smith in Yeast, Alton Locke.
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beinahe kam in die Kirche, Pfarrer und Pfarrkinder hatten,

wie leider so oft, kein Verständnis für einander. Die Gegend
war ländlich, aber ländliches Proletariat überwog in der Ge-
meinde. Die Häuser waren schlecht, ansteckende Krankheiten

starben nicht aus. Es war ein tüchtiges Stück Arbeit, Sonn-

tags zur Predigt die Kirche auch nur halb zu füllen. Der
neue Hilfsprediger gewann aber bald das Vertrauen der Leute.

Er war so ganz anders als die gewöhnlichen Geistlichen.

Seine Veranlagung, seine Freude am Landleben, den ländlichen

Arbeiten, sein reges Interesse für das Leben in allen Schichten

der Gesellschaft, nicht zuletzt seine Vorliebe für alle Zweige
ländlichen Sports kamen ihm zu Hilfe. „He could Swing a

flau with the threshers in the barn, turn bis swathe with

the mowers in the meadow, pitch hay with the hay-makers
in the pasture. He knew, too, every fox earth on the moor,

the "reedy hover" of the pike, the still hole where the chub

lay, and had ahvays a word in sympathy for the huntsman
or the old poacher. With the farmer he could discuss the

rotation of crops, — with the labourer his hedging and

ditching. And in giving sympathy he gained power"; so

schreibt seine Frau über diese Zeit. 1
) Ihr wiederum rät er:

..Make yourself throughly acquainted with the wages, wants

and habits, and prevalent diseases of the poor wherever you

go." 2
) Ihm ist das Christentum vor allein Lebensregel, nicht

Dogma. So predigt er zum Abschied aus Eversley, als er

1844 zum Pfarrer in Pimperne ernannt wurde: „I have told

you that faith without works, profession without practise, is

dead; and I have shown you that to live ivith Christ in the

next world, you must live UJcc Christ in this . .

.

"

z
) — Seine

Arbeit war nicht ohne Erfolg. Eversley rief ihn noch im

gleichen Jahre, da die Pfarre gerade frei wurde, als Pfarrer

zurück, er liels sich, jetzt verheiratet , in der ihm so teuer

gewordenen Pfarrei nieder, die er, trotzdem er zum Professor

der Geschichte in Cambridge, dann zum Canonikus in Chester

und später in Westminster ernannt worden Avar, niemals

dauernd verlassen wollte.

>) dst. S. 55.

0 dst, S. 59.

:i

) dst. S. 79.

Anplia. N. h\ XXXIV- 21
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Tiefer eingedrungen ist er aber in die sozialen Probleme

damals noch nicht, über die Möglichkeit der Abhilfe hat er

noch keine eigenen Gedanken. 1844 schreibt er an seine

Frau: 1

) „I feel more and more that the new principle of

considering a servant as a trader, who sells you a certain

amount of work for a certain sum of money, is a devil's

principle, and that we must have none of it, but return as

far as we can to the patriarchal and feudal spirit towards

them", also ganz im Sinne von Past and Present oder Disraeli's

„New England"-Leuten.

Allmählich klären sich aber seine Ansichten. Die Briefe

lassen uns hier im Stich. Dafür setzt jetzt sein dichterisches

Schaffen ein, und sein Erstlingswerk, „The Saints Tragedy"

damals an Stelle der bereits 1842 begonnenen Prosadarstellung

des Lebens der hlg. Elisabeth von Thüringen entstanden, 2
)

zeigt uns schon einige dieser Gedanken.

(Ist. S. 73.

2
) Letters & Memoirs, Kap. 5.

(Schluß folgt.)

Wien. Karl Brunner.



WEITERE BEITRÄGE
ZUR ALTENGLISCHEN WORTFORSCHUNG.

Bemerkungen zum NED.

Frühe Belege für apple-tree, great, loiv sb. 1 und
mile-stone.

Als ersten und einzigen ae. Beleg für apple-tree führt das NED.
den von Bosworth-Toller 1882 Seite 16 b, unter ospel-tre 'malus'

aus Wriglit Voc. 79, 79 gebrachten auf, versehentlich Wriglit

Voc. 79/2 druckend. Diese Glosse entstammt dem Vokabular,

das bei Wriglit-Wülker als 10. gedruckt ist und das ich einst

als die Quelle des Yocabularium Cornicum in Zeuss Gramma-

tica Celtica nachgewiesen zu haben geglaubt hatte, als ich

durch Kluge darauf aufmerksam gemacht wurde, dafs Schuchardt

mir darin schon zuvor gekommen war. Die Glosse steht bei

WW. 324 iß und entspricht der WW. 545 19 gedruckten. Aus

meinen gelegentlich meines Nachweises gemachten Bemerkungen

ist ersichtlich, dafs der Wriglit -Wückersche Druck der Glossen

nicht eben genau ist, und schon aus dem Grunde bedaure ich,

dafs ich meinen damals begonnenen Abdruck jenes Vokabulars

aus MS. Cott. Jul. A II 4o, fol. 120 verso"— 130 verso un-

vollendet gelassen habe. Wenn meine sich jetzt etwas kräf-

tigende Gesundheit vorhalten sollte, hoffe ich Zeit zu finden,

um den Schlnfs des Neuabdruckes jener Glossen nach der HS.

zu bringen. Das Vokabular ist als im 11. Jahrh. geschrieben

von Wright -Wülcker angegeben. Das NED. datiert daher den

daraus gebrachten Beleg für apple-tree vor 1100. Etwas älter

ist der Beleg, den Toller jetzt im Supplemente zu B.-T. Seite 17 b,

unter ceppel-treöw aus Wright Voc. II 42, 2 = WW. 415 17
. das

will sagen, ans der Glossensammlung von MS. Cleopatra A III,

bringt. Die Glosse Granata . ceppeltreowu ist eine Gildasglosse

21*
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und entbehrt nebst dem vorhergehenden Geminus . twyfealä

des markierendes Punktes, wodurch eine ganze Anzahl von

Glossen in dieser HS. gekennzeichnet sind. Einen viel älteren

Beleg für ceppel-treöw bietet das von Birch a° 757 x 775 da-

tierte Dokument, das er unter No. 219, 1307, in seinem Car-

tularium Anglo-Saxonicum abdruckt (s. u. Z. 42), worin Oft'a,

König der Mercier an Milred, Bischof von Worcester Land zu

Wick-Episcopi, co. Worcester, abtritt. Da dieses Dokument

den, soviel ich ermittelt habe, ältesten Beleg für ae. great

(s. u. Z. 14) enthält und ebenso den für müestone (s. u. Z. 41),

welches Wort das NED. zuerst aus dem Jahre 1746 belegt,

und da der Abdruck der Grenzbeschreibung bei Kemble, Cod.

Dipl. III 381 sich durch Einführung handschriftlich unberech-

tigter Quantitätszeichen und Ersetzung von p durch ö und

th durch ö und Weglassung handschriftlicher Akzente unvor-

teilhaft auszeichnet und da auch sonst allerhand interessantes

daraus zu lesen ist, so sei die ganze Grenzbeschreibung nach

dem Drucke von Birch hergesetzt 1
):

1 Haec eniin sunt nomina finium terrarum ad supra-

dictam uillam adiacentium . ; . Primus de Tamede

muthan recto cursu in Oswynnd bcece, deinde in Wuda
mor . sie extenditur in Wcetansic . sie statim in locum

5 quae dieuntur balcas . proinde in ueterem uallem . de

illa ualle usque in Secmceres oran . sie recto cursu in

pidles camp . sie in longum usque ad tliorn brycge .

inde quoque in Kaderapull . de üaderapulle in Becha

brycge de hoc ad introitum hypes mor . de ipsa morc

10 in Coferet broc . in illam hagan . post illud ad tumu-

lum uocitatum leett . ex kette usque ad monticulos . ex

inde uero in Lawern . sie usque ad cltsice . post usque

ad quercum quas nuneupatur seip de . inde autem ad

locum dictum greatan cespan . et ex eo loco ad hrca-

15 dan sloh . deinde uero ad alios monticulos . postea

uero ad uiam quse dicitur ftf de . recto itinere ad

easdem fif de . proinde autem ad threom g&mcßran .

et ex illo loco reeta oeeidentis semita in illam die .

sieque protenditur in Jcyllan hrycg . Deinde in Syllweg .

') Ich weiche vou ihm nur insofern ah, als ich seine modernen v und

j durch die alten u und i ersetze.
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20 sie extenditur in heethihtan leahge . et ita in fulan

sloh . post hinc supra buttinge graf . in locum dictum

eclesbroc . qui terminus adiacet in doferic usque ad

sceferne] quod transit in ore Temede.

Bis synd J)a Land ge meera into wican . JErest of

25 temede ge mydan and lang temede in wynnäbceces ge

mydan . of ivynna heecc in ivuda mor . of wuda more

in weetan sice . of pam weetan sice in Jja hacas . 7 of

faui bakan in pa caldan die . of Öcere ealdan die in

seeges mere . 7 of seeges mere in pes pulles heafod .

30 andlong to]>orribrycge . ofpombryccge in kadera pull.

of kadera pulle in beka brycge . of becJta brycge in

forewardan Jiipes mor . ofpam more innon eoforö Iroc .

of pam broke innon pone liagan . cefter pam hagan

innon kett . of kette in pa lüawas of pam hlaican in

35 Laicern . vf Lawerne in p dtsic . 7 cefter 'pajm> sice

innon pa seip de . 7 of peere seip ae in Pa gratan

cespan . 7 swa in p hreade sloh . of pam slo innon

f>a lüawas . 7 of pam lüaivan in fif acana ivcg . 7

cefter pam tage innon pa fif cecc . of pam acan innon

40 drim gemwran . of prim gemeeran in lacge human .

of Jasre human to mila staue . of pam statte on pa
haran apeltreo . of ptere apeltreo innon doferic . cefter

doferice in sceferne 7 andlang sceferne in temede

muöan . ;

.

Wie bereits bemerkt, gehört das Dokument zu denjenigen,

wo Kemble willkürlich seine handschriftlich nicht bezeugten

Quantitätszeichen eingeführt, dagegen aber die handschriftlich

bezeugten Akzente weggelassen hat, die ihm gegen seine

Theorie zn verstofsen schienen. Ebenso willkürlich ist er mit

dem tli und p der HS. verfahren, für die er durchgängig sein

Ö eingesetzt hat mit der Ausnahme von Zeile 30 , wo er für

das tJiom der HS. porn druckt, Zeile 17, wo er preom für

threom, und Zeile 40 , wo er prim für das erste drim
,

jeden-

falls dem zweiten prim zu Liebe setzt. Besondere Aufmerk-

samkeit verdienen folgende Abweichungen Kembles von dem,

was nach Bircli die HS. hat: Zeile 35 druckt er dam, während

die HS. über der Zeile nachgetragenes pam hat, Zeile 35 und

37 öad für handschriftliches f>\ Zeile 35 at sie, während nach
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Birch die HS. dtsic hat. Ebenso Zeile 12 at sice für dtsice

der HS. Zeile 13 läfst er den hschr. Akzent in scip weg.

Zeile 22 hat er Eclesbröc für hschr. eclesbroc ; ebenda läfst er

den Akzent weg in ddiacet. Seine Quantitätszeichen stimmen

mit handschriftlichen Akzenten nur in folgenden fünf Fällen:

Zeile 13 de; Zeile 16 de; Zeile 17 de; Zeile 18 die; Zeile 36 de

(das erste). Das a in J>a Zeile 24, 28, 34, 36, 36, 38, 39, 41

ist lang, hätte also gemäfs seiner Gepflogenheit so markiert

werden müssen; er druckt aber da überall da. Umgekehrt

ist ce (als Vertreter von e) in Secmceres, Zeile 6, und e in

seeges mere, Zeile 29, sicher kurz, denn es handelt sich da

doch wohl um mere 'Meer, See'. Kemble hat aber augen-

scheinlich an meere 'Grenze' gedacht und so den Vokal gegen

die HS. lang markiert. Das Präfix ge ist Zeile 24, 25, 25/26 in

land ge meera und ge myöan nach Birch deutlich in der HS.

vom Hauptwort geschieden; trotzdem druckt Kemble landge-

mwra und gemßöan. Ebenso trennt die HS. and lang Zeile 25,

was Kemble gemäfs Zeile 30 und 43 zusammendruckt. Den
kleinen Anfangsbuchstaben von Jeett und kette Zeile 11, von

wican Zeile 24, temede Zeile 25, ersetzt Kemble durch grofsen

;

ebenso den von fif de Zeile 16, 17 und buttinge Zeile 21. Über

diese Abweichungen Kembles von der HS. den Leser zu unter-

richten, hat Birch bei diesem Dokumente unterlassen. Da
Toller in seinem Supplemente zu B.-T. noch vielfach auf Kemble

zurückgreift, so ist es um so mehr nötig, auf das mifsliche

dieses Tuns hinzuweisen. Übrigens ist es Kemble nicht allein,

der willkürlich an der Überlieferung der HS. ändert. Midden-

dorf in seiner Studie über die ae. Flurnamen macht sich der-

selben Willkür schuldig, und dieselbe ist um so tadelnswerter,

als er nach dem Cartularium von Birch zitiert, das sich an-

gelegen sein läfst, gegenüber Kembles Willkürlichkeiten die

handschriftliche Überlieferung zur Geltung zu bringen. Ich

kann freilich leider nicht sagen, dafs dies überall mit der

Treue geschähe, die so dringend zu wünschen ist. In der

Auflösung der handschriftlichen Abkürzungen zum Beispiel

läfst sich Birch auch eine gewisse Willkür nachweisen, die

zuweilen verwirrend wirkt. Wie willkürlich Middendorf aber

das, was Birch druckt, abändert, mag der Leser aus dem

Zitate erkennen, was M. Seite 9 seines Buches unter cesp aespe

gibt : of ttwre scip de in da grätan cespan. Das Zitat stammt
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aus dem oben abgedruckten Dokumente, Zeile 36/37 : of pcere

scip ac in J>a gratan cespan! Diese Stelle entspricht der Zeile

13/14 "inde autem at locum dictum greatcen cespan", woraus

hervorgeht, dafs gratan Z. 37 Versehen für greatan sein mufs,

und Kluge nicht im Eechte sein kann, wenn er in seiner

Deutschen Sprachgeschichte, Seite 194 5
, behauptet, "das ags.

great zeigt nur erst die Grundbedeutung grobkörnig". Dem-
gegenüber sagt das NED. unter great mit Recht: "The pre-

vailing senses in OE. are 'coarse, thick, stout, big', hut the

ivord also appears as an intensive synonym of mied,

which in the later language it superseded". Und dafs great

schon sehr früh in der Bedeutung von micel auftritt, beweist

die oben angezogene Stelle aus dem Dokumente des 8. Jahr-

hunderts. Für das 9. Jahrhundert wird sie bezeugt durch

grcaton edisces loncl in Birchs No. 370 (a° 822) = Sweet OET.
Seite -458 No. 55 5 '6

. Aus dem Anfange des 10. Jahrhunderts

stammt folgender Beleg bei Birch II 246 'J- 11 (a° 900 for 901):

ylang weges on greatan die . of greatan die on ruwan beorh.

Dafs great da für micel Ersatz ist, ergibt sich aus on öa

miclan die im selben Dokumente, Birch II 247 J(i
. Ebenda,

II 247" lesen wir: Primitus . fram öcere burnstoive, to dam
stan ästete . Ac deinde on öone greatan porn. Dem letzten

Viertel des 10. Jahrhunderts gehört der Beleg für in da

greatan lindan an (Birch III 588 9 a° 972). Ich habe keinen

Zweifel, dafs weiteres Suchen in den charters auch noch

weitere Belege an den Tag fördern wird. Doch schon aus

dem beigebrachten ist der Irrtum Kluges klar ersichtlich. Wir
kehren zurück zum Dokumente unseres Artikels. Schon Hempl,

der sich Engl. Stud. 29, 411 mit dem darin auftretenden beece,

bahas, beche beschäftigte, hat bemerkt, dafs die HS. dieses

frühen Dokuments des 8. Jahrhunderts dem 12./13. Jahrhun-

derte entstammt, wir also mit Beeinflussung der Urschrift

durch die Sprachverhältnisse der Zeit des Abschreibers zu

rechnen haben. Auf das Versehen gratan für greatan habe

ich sqhon oben aufmerksam gemacht. Auch dem späten Ab-

schreiber zur Last fällt hreadan (Zeile 14) für readan und

hreade für reade (Zeile 37). Gleicher Beeinflussung verdächtig

ist im lateinischen Teile des Dokuments die Grenzbezeichnung

in pulles camp (Zeile 7), die dem rein Altenglischen in fies

pulles heafod (Zeile 29) entsprechen mufs. Es steht zu ver-
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muten, dafs der Abschreiber die Abkürzung der Urschrift in

pulles cäp = in pulles caput fälschlich in sein in pullas camp

aufgelöst hat. Wichtig ist für die Feststellung der Bedeutung

von die, dafs dem in ueterem uallem des lat. Teiles (Z. 5) in

pa caläan die des Altenglischen (Z. 28) entspricht, Midden-

dorf, Ae. Flurnamen S. 41, hätte diese Entsprechung neben

der von fouea (in Urkunde 604 a° 904 und in Urkunde 692

a° 932) gegen Jellinghaus' Behauptung (Anglia XX, 278) ins

Feld führen können. Ob seine Deutung von p dtsic (Z. 35),

wofür er gegen den Druck von Birch Seite 8 seines Buches

willkürlich sein öcet ätsic eingesetzt hat, das Richtige trifft,

will mir vorderhand nicht einleuchten. Die Sache bedarf der

weiteren Untersuchung, und dazu hätten Toller im Supplemente

zu B.-T. und Hall 2 den ersten Schritt tun können, indem sie

wenigstens das Wort buchten. Dafs Hall 2 verfehlt hat, so

zu tun. wundert mich schier, da er öfters auf Middendorf sich

bezieht. Was letzterer Seite 25 über das hett unseres Doku-

ments (Z. 11) und seine Deutung 'Grab' vorbringt, ist recht

fragwürdig, aber gebucht wenigstens sollte das Wort werden,

was Toller und Hall 2 wieder unterlassen haben. Dem ex kette

usque ad monticulos des lat. Teiles (Z. 11). entspricht of kette in

]>a hlawas des Altenglischen (Z. 34), in welcher Stelle wir einen

wichtigen und sehr frühen, wenn nicht den frühesten Beleg

für ne. low 'a burial mound, a tumulus' haben. Der erste

Beleg, den das NED. unter Loa • sb. 1 2. bringt, ist a. 1000

datiert und entstammt Boeth. Metr. X, 43. Für die Richtigkeit

der vom NED. befürworteten Vergleichung mit lat. clivus ist

unsere Stelle entscheidend.

Unter iDark adjeetive' macht das NED. auf "a notable

variant therk(e" im Mittelenglischen aufmerksam, das auch in

der Schreibung dherke, thyrke erscheint, "with the rare Sub-

stitution of initial J), tli for d, for which see Therk".

Zu Nutz und Frommen solcher Leute wie Holthausen

dürfte es erspriefslich sein, den ganzen Abschnitt über + Therk

aus dem NED. hierher zu setzen.

+ Therk a. obs. [app. a variant of ME. derk. JJarl: but the

change of initial d to ö, J) is abnormal and unexplained;

cf. however OS. thimm, beside OE. dim(m), OFris. dimme

Dim] = Dark a.
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c. 1225 Derk [see Therkness below].

13.. Sir Beues (A.) 2790 TU it was pe perke nigt.

c. 1130 Lydg. Min. Poems (Percy Soc.) 201 Your byl clothyd

thirke and on clene.

c. 1140 Jacob's Well 219, Ffyve cytecs schal be in thc lond

of thirknes spelcyng ivyth a chaungyng tunge . this is for

to sage, ffyve citees schal be in thc therk body of man.

c. H50 Cov. Myst. XVII (1841) 170, To murre gow in a

thyrke myste.

a. 1682 Sir T. Browne Tracts VIII (1684) 146, Words . . of

common use in Norfolk . . as Thurch.

1691 Ray S. & E. C. Words, Tharhj adj., 'very tharky', very

dark. Suff. . . . Thurk. Norf . Ibid. Pref . 5 , Thur/c ts

plainly from the Saxon deorc 'dark'.

Hence 4- Therk v. obs. = Dark v.

+ Therkness obs., Darkness.

c. 1275 La)'. 11973, pirkede vnder sonne pustrede pc wolkne.

c. 1250 Gen. & Exod. 3102 Bikke dherknesse cam on dat lond.

c. 1440 [see above].

c. 1485 Digby Myst. III 773 Owt of pc ded slcp of therk-

nesse de-fend vs aye!

Nach diesem Berichte möchte es scheinen, als ob therk

'dark' erst im ME. bezeugt sei.

Aus dem Vorhandensein von ae. peorcung jedoch, auf das

ich schon seit geraumer Zeit (1909) hingewiesen habe, können

wir mit Sicherheit schlielsen , dals bereits im Altenglischen

ein *peorc neben deorc bestand, und davon die Ableitung

*pcorcian. Sonst könnte uns eben peorcung 'crepusculum' nicht

in De Consuetudine Monachorum zweimal begegnen (Anglia

13, 398 Zeile 475 und ibid. 400, Zeile 510). Das wichtige Wort

wird vom Bosworth-Toller seit 1898 (Part IV Section II, 1052)

gebucht und im Supplemente 1908 (Part I, 150) unter dcoreuug

wieder aufgeführt. Das Verdienst aber, zuerst die öffentliche

Aufmerksamkeit darauf gelenkt zu haben, gebührt Hall, der

1894 in seinem Concise Anglo- Saxon Dictionary, Seite 307 c,

öeorcung = deorcung verzeichnete. Von da hätte es gebüh-

render Weise und mit viel gröfserem Rechte, als so manches

'ghost-word', ') in Sweets Thc Student's Dictionary of Anglo-

') wie z. B. das wunderschöne puerisc 'boyish'.
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Saxon übernommen werden sollen, und sein Fehlen hätte 1898

von Holthansen nicht übergangen werden können, wenn ei-

serne Pflicht sowohl Hall wie Sweet gegenüber als ehrlicher

Kritiker ernst genommen hätte. Wieviel er ans diesem peorcuny

für eine richtige Beurteilung meiner evidenten Herstellung Jwx
für das überlieferte pox 'lurida' der Leidenglosse (Glogger

12, 16) schon vor Jahren hätte lernen können, gedenke ich

noch ausführlich darzulegen. Einstweilen weise ich auf den

schüchternen Versuch hin, den Romuald Sauer Seite 64 seiner

Abhandlung 'Zur Sprache des Leidener Glossars', Augsburg

1917, gemacht hat, das Unhaltbare des Kern-Holthausenschen

Standpunktes in dieser Frage zu beleuchten, und ich kehre zu

den geschichtlichen Belegen für das veraltete Adjektiv therk

= dark im NED. zurück. Es fehlt

c. 1440 Prompt. Parv. 490 b, ThcrJcc, or dyrc (or myrke)

Tenebrosus, caliginosus

TherJcnesse or derkenesse, Tenebre, caligo.

1468 Medulla Gramm., Turbidus, trubly or therJce.

Für Splcct v.-, das als 'chiefly Scotch? und 'obscurely re-

lated to Split v.' bezeichnet und mit Spieet sb. und LG. splceten

verglichen wird, führt das NEU. folgende Belege auf:

1585 Higins tr. Junius Nomencl. 62/2, Piscem exdorsuare,

. . . to spleete out, or pari alongest the ridge hone iust

in the midst,

1606 Shaks. Ant. & Cl. IL vn. 131, Mine oivne tonyuc Spleet's

ivhat it speakes.

1647 Hexham 1, To spieet a fish, een visch splyten.

1701 J. Brand Orkney II (1703) 25 Ät all times it is highhj

dangerous . . to pass through between the Isles, tho icith

small Boats, because of the many blind Hochs lying there,

upon ichich sometimes the Inhabitants do spieet.

c. 1730 W. Starrat in Ramsay Poems (1706) 222, We'll to

the haining drive, When in fresh lizar they get spieet

and rive.

1828 Moir Mansie, Wauch XII, Mm, .. holding their sides,

laughing lilce to spieet them.

1866 in Edmondston Gloss. Shetl. & Orkney 115.

1900 Shetl. News 22 Sept. (E. E. D.) Da auld axe to spieet

da lamb's head wi\
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Hier, dünkt mich, fehlen zunächst die beiden unter Splceted

ppl. a. aufgeführten Belege

1669 Worlidge Syst, Agric. (1681) 327. Hurdles made in

form of Gates, eifher of spleeted Timber or Harte rods.

1(381 Worlidge Syst. Agric. (ed. 3) 327, Hurdles, made ..

eifher of spleeted Timber or of Hasel Rods. Ibid. 321

Watteis also signify splected Gates or Hurdles.

Sodann wäre auf ae. *spl(Btan, Nebenform zu spldtan hin-

zuweisen, dessen Vorhandensein ich Englische Studien 49, 15(3

dargetan habe, infolgedessen Hall 2
, Seite 272 b, das Wort

bucht. Das beigefügte Fragezeichen hätte er getrost weg-

lassen können. *Splcetan ist in der Zusammensetzung dsplcetan

belegt, die Hall-, Seite 24 a, auch bucht, und die das NED.
aus der 4. Auflage (1915) von Kluges ags. Lesebuche, S. 13 10

,

hätte zitieren können, und noch früher, aus dem 1879 er-

schienenen ersten Bande der Ahd. Glossen (I 475, 15), aus dem
Christian Leydecker in seiner Abhandlung „Über Beziehungen

zwischen ahd. und ags. Glossen", Bonn 1911, Seite 57, die

Glosse unrichtig als iaspi d zitiert, Bei Steinmeyer steht

vielmehr iaspiS, was Versehen für handschriftliches . i . (= id

est) aspicO = asphO = asplet = dsplät ist, wie ich Kluge

schon vor Jahren mitgeteilt und in dem angeführten Artikel

der Engl. Stud. 49, 156 wieder festgestellt habe. Das im NED.
unter 1585 und 1647 angeführte Zitat für spieet (a fish) stellt

sich direkt zu der ae. Erklärung der Tobiasstelle (6, 5) dsplcet

'exentera .i. aperi ventrem', und hätte füglich von Kluge in

der 9. Auflage seines etymologischen Wörterbuches unter

spleissen verwendet werden sollen. Mühe genug habe ich mir

gegeben, ihn auf ae. dsplcetan und spldtan aufmerksam zu

machen und nehme abermals die Gelegenheit dazu wahr. Ich

möchte die Vermutung wagen, dafs die germ. Wurzel spMt

früh sich aus sYtt unter dem Einflüsse des p von Wörtern wie

got, sp'dda, ae. speld entwickelt hat.

Der erste Beleg für Spoon sb. [OE. spön] -f 1 a 'a thin

piece of wood, a Chip, splinter or shiver', den das NED. an-

führt, ist

c. 725 Corpus Gloss. G 100, Gingria, spoti.

Dieser Beleg beruht auf der Deutung des Interpretaments

bei Sweet OET. 643 b, spön s Cp 972 (gingria), die zwar keine

Übersetzung des ae. Wortes gibt, aber deutlich genug auf spön
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'spoon' hinweist. Seit langem habe ich mir zu dieser Glosse

vermerkt, dafs sie zu den Voccs animantium gehört, auf Gin-

grit olor beruht, über dessen zweitem Worte syon als ae. Über-

setzung ursprünglich geschrieben war, und im Laufe der Ab-
schriften für dasselbe in den Text gesetzt wurde. Ob die

Verwechslung der «?-Kune mit p auf Eechnung des Schreibers

zu setzen ist, dem wir das Corpus Glossar verdanken, oder

von ihm schon in seiner Vorlage vorgefunden wurde, können

wir gegenwärtig nicht mehr feststellen, ebensowenig als wir

ermitteln können, ob er oder schon seine Vorlage p für CD = m
des Originals in der Glosse U 260, Unguana . naegl speru ge-

setzt hat. Dafs das Interpretament ncegl l smeru zu lesen
ncegl smeru

und das Lemma auf Verquickung von Unguae und Unguinae

beruht, habe ich früher dargetan. Der Eintrag bei Hall'2
,

Seite 211a, ncegl-sper e n. (sharp) nail, Cp 260 U, als Ersatz

für das in der ersten Auflage, S. 222 b, gebuchte nceglsperu sn.

'nail-spear', wofür Sweet, OET. 518 b, ncegl-spere sn. nail-spear'

bot, mufs daher mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden.

Die Art, wie Sweet den Beleg für seinen Ansatz druckt, Cp
2156 nceglsperu (unguana) entspricht nicht dem Drucke der

(ilosse selbst auf Seite 107 seiner OET.', wo wir lesen * un-

guana : ncegl[speru). Zur Verdeutlichung der Klammer wäre
unbedingt eine Anmerkung notwendig gewesen, entsprechend

der, die Hesseis zu speru macht, wonach speru nach U 258

(= Sweet Cp. 2154) steht, und zwar durch einen Strich ge-

trennt, so: Unguentü . smeoru.
\
speru. Zupitza übersah

dieses speru, wohl weil er es nicht unter ein entsprechendes

Lemma unterzubringen vermochte. Und das ist der Grund,

warum bei Zupitza -Wülcker, WW. 54 16 nur Unguentum, smeoru

und WW. 54 18 nur Unguana, naegl zu lesen ist. Die Zuge-

hörigkeit von speru zu dieser Glosse, die Sweet annahm und

die auch ich annehme, ist nur unter der oben dargetanen

Voraussetzung möglich. Ein angebliches nceglspere ist weder

durch die Überlieferung gerechtfertigt noch auch an sicli

swon

wahrscheinlich. Doch kehren wir zu Gingrit olor als vox

animantium zurück. Eine ähnliche Glosse haben wir im MS.

Cotton Cleopatra A III, fol. 13 recto 2 13 Accipitcr pipat =
WW. C56 :i

'

2
, wo Wülcker sonderbarer Weise den lateinischen

Charakter von pipat nicht erkannt und das Wort infolge-
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dessen im 2. Bande, Seite 355 b :{

, unter den ae. Wörtern hat

einreihen lassen.

Zu der Corpus Glosse, U 280, Uoluma . gorst, die im NED.
unter den Belegen für Gorse aufgeführt ist und von mir einst

in den E. St. als wenigstens nicht unzweifelhaftes Material

zur Beglaubigung des Wortes hingestellt winde, weil die

Deutung- von Uoluma als ein Ausdruck für Stechginster nichl

feststehe, möchte ich jetzt sagen, dals ich eine Möglichkeit

zu der im NED. vertretenen Auffassung der Glosse sehe, wenn

wir Uel luma oder \ß(\ue luma als Lemma annehmen, wozu

man WW. 284 u Uelanax . (wie Wright las) cened stellen könnte.

Luma ist nach Paul. Fest. 86 ThdP. genus herbae vel potius

Spinae, könnte also wohl schon unter den Bezeichnungen des

Stechginsters aufgeführt worden sein.

Ein recht bedauerlicher Irrtum ist dem NED. in dem

Drucke des ersten Beleges für das Zeitwort Bush unterlaufen.

In Klammern wird da folgendes aus dem Vercelli Codex an-

geführt :

[a. 1000 Vercelli MS. lf. 23 b, ponne ivannad he and doxa])

;

odre heile he bid blwc and schiwe].

Wie war es möglich, dafs schiwe für cehiwe gedruckt

werden konnte und das Versehen dem Korrektor entging?

Die Stelle wird von Napier in der Anmerkung zu OEG. 1, 532

so angeführt: hivilum he bid swide ladlicum men gelic; Jjonne

wannaö he y doxap; odre hwile he bid bl&c 7 dehiwe. Dieses

Zitat gibt auch Toller im Supplemente unter doxian, verwischt

aber die Tatsache, dals in der HS. nur die von Napier ge-

druckten Akzente vorhanden sind durch Einführung weiterer

Quantitätsbezeichnungeii; ebenso druckt er and für 7, ohne es

als Auflösung zu kennzeichnen. Da er für sein Zitat auf die

HS. selbst verweist, so ist das um so weniger zu rechtfertigen.

Unter ähüve zitiert er den letzteren Satz der Stelle und ver-

weist dafür auf An. Ox. 4897 note, was Irrtum für An. Ox.

(= Napier OEG. 1,) 532 note ist. Auch da werden wieder

Akzente eingeführt, die in der HS. nicht stehen.

Für Note v. 2
, das auf OF. noter, notier zurückgeführt wird,

gibt das XED. als ersten Beleg für die Bedeutung a (
to mar/:

(a booh, words etc.) with a musical score'
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c. 1440 Lydg. Horse, Shepe & G. 184, Men pluklce stalkes out

ofmy weenges tiveyn, Somme to portraye, somme to noote

<f- write.

Mich dünkt, das Wort ist schon im Altenglischen bezeugt

und zwar an folgenden Stellen der von Kluge herausgegebenen

Indicia Monasterialia : Techmers Zeitschrift II 119, II, 8: Bonne

pu antiphonariam habban wille
,
ponne tvege pu Jrine sivipran

liand and crip pinne puman, forpon he is genotod. Kluge

übersetzt: 'Willst du eine Antiphonoria haben, dann bewege

die rechte Hand und [zupfe?] den Daumen; denn er kommt
dabei zur Anwendung.' Ich denke, wir müssen einen Anti-

phonar übersetzen, denn das Wort ist unzweifelhaft als Mas-

kulin behandelt, wenn ich mit meiner Auffassung des letzten

Satzes Recht habe, wonach sich he auf antiphonariam bezieht

und he is genotod 'er ist mit Noten versehen' bedeutet. Ich

habe diese Erklärung Kluge selbst vorgelegt und er nimmt

sie als einleuchtend an; ebenso die schon von Napier befür-

wortete Übersetzung 'krüpfe' (d. h. krümme) für crip, das

Kluge zweifelnd mit 'zupfe' wiedergab. Den besten Beweis

für einen mit Noten versehenen Aiitiphonar liefert die 1860

datierte Stelle aus Rogers Agric. & Prices I .xv. 285 im NED.
unter Note v.-: The payments made at Oxford in the year 1308

for noting an antiphonary. Dafs diese Noten mit Fug durch

'Krüpfung' des Daumens angedeutet werden konnten, geht aus

dem Belege hervor, den das NED. unter Note sb. 2 anführt mil

dem Datum c. 1300 Lcaming Music in Bei. Ant. 1292:

Summe notes am shorte and somme a long noke,

somme kroken a-wey-ivard as a fleshoke.

Wie der Antiphonar, so wird auch der Tropar mit Noten ver-

sehen gewesen sein, notian 'Noten schreiben' wird also auch

in folgender Stelle der Indicia vorliegen: Bonne pu tropere

hohen wille, ponne tvege pu pinc swiran hand and tyrn mid

pinum sivipran scytefingre ofer pinc breost foreiveard, sivilcc

pu notian wille. Den letzten Satz übersetzt Kluge 'wie wenn

du ... willst'. Ich schlage dafür vor: "wie wenn du Noten

schreiben wolltest", und Kluge stimmt mir bei.

Demnach ist für das ae. Wörterbuch neben dem ein-

heimischen notian 'benutzen' ein aus lat. notare entlehntes

notian 'Noten schreiben'
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festzustellen und die oben angeführten ae. Belege im NED.
unter Note v. 2 nachzutragen.

Man beachte, dafs das einheimische notian 'gebrauchen,

benutzen' gleich in dem Satze vorliegt, der den beiden Be-

legen für notian 'Noten schreiben, mit Noten versehen' voraus-

geht: Bis synd para boca tacn ]>c mon on cyrican to god-

cundun fieowdome notigan sceal. Und das ist wohl der Grund

zum Mifsverständnisse der folgenden Beispiele von notian

gewesen.

Unter -f- Ballard 'a baldheaded person' werden nur zwei

Belege für das Wort aufgeführt:

1382 Wycl. 2 Kings II. 23 . . Stye ap, ballard!

1485 Caxton Trevisas Higden I. xxv. 25 One sayde to Julius

. . Salue Calue, that is hayll ballard.

Diese Stelle, nach Caxtons Drucke zitiert, wäre noch einmal

aus dem Originale selbst zu zitieren gewesen, mit dem Datum
um nahezu ein Jahrhundert hinaufgerückt, so:

1387 Trevisa Higden (Rolls) 1241 12-13 [One seide to Julius

Cesar] 4
) at suche tyme: "Salue, calue", Jxd is "Hau,

ballard",

*) the words in brackets added from a and Caxton.

Für -f Brut 'darling, love, friend' führt das NED. nur

zwei Belege auf:

a. 1240 Wohunge in Cott.Hom.2G9, Ihesu swete ihesu mi

druff mi darling.

a. 1400—50 Alexander 5128 / drysse gow here a diademe

goure druits to tvere.

Das Wort wird zurückgeführt auf OF. drud, drut, dru

'friend', 'lover' und in der Anmerkung wird hinzugefügt, dafs

"the OF. word was originally adjective = It. drudo, lote

Latin drudus (Capilulary of Charles the Bald) is apparently

of Germanic origin corresponding to OHG. trut (Otfrid drut,

drud) Gernian traut."

In diesem Berichte ist vollständig übersehen, dafs das

Wort schon im Altenglischen vorhanden und als deutsche

Entlehnung 1897 von Sweet im Dictionary, Seite 41b, so ge-

bucht ist: drut + 'beloved one' (German). Dies ergänzt Toller
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im Supplemente 1908 dahin, dafs er die Stelle angibt, wo das

Wort bezeugt ist, nämlich Be Domes Daege 290. In der

Klammer verweist er auf das NED. s. v. drut, verfehlt aber

dabei zu erwähnen, dafs das NED. den ae. Beleg nicht auf-

führt und auch eines weiteren Beleges aus dem 12. Jahr-

hundert, ermangelt. Zur Vervollständigung der Wortgeschichte

von drut wären also vor den zwei gegebenen Belegen ein-

zufügen :

c. 1000 Be dömes dsege 288—293

])cer ])cera hwittra hwyrfö meeden heap

hlostmum behangen . beortost wereda

])e ealle Imt arnlicu godes drut .

seo frowe pe us frean acende .

metod on moldan . meowle seo clcene .

Jjcet is Maria . meedena sclast

Atque inter roseis splen-

dentia castra trinmphis
/

Candida virgines simul

inter agmina flore.
/
Quae

trahit alma Dei genetrix.

pia Virgo Maria.

12 . . Hymn of St. Godric (cod. Reg. 5 F vn fol. 85 r°) Cantus

eiusdem de saneto Nicholas Sainte Nicholaes godes drud .

tymbre us faire scone hus . at pi burth at pi bare . Sainte

Nicholaes bring us ivel pare .

Unter -f- midgem [OE. miegern = OS. midgami , OHG.
mittigarni :

— OTeut. *midjo-garnjom
]

wird als erster und einziger ae. Beleg der c. 1000 datierte.

WW. 162/28 exugium miegern aufgeführt, obwohl ich schon im

Jahre 1903, Anglia26, NF. 14, 304 auf die Loricaglosse 20

exugiam (d. h. exügiam, axungiam) midirnan (C) und das ent-

sprechende miegernu (H bei Leonhardi S. 182) aufmerksam

gemacht hatte und auch auf WW. 393'23 exugia gihsinga oööe

miegern; ibid. 233 43 exugia .i. minetura (d. h. inunetura) mic-

geme hingewiesen hatte. Darnach ist zu beurteilen, was

Sievers in seiner ags. Grammatik § 216 Anm. 2 über das „erst

ziemlich späte" Auftreten von miegern 'Fett' zu sagen hat,

Er führt das Wort auf *midgern, and. mittigarni zurück und

deutet durch den Stern an, dafs midgem die vorauszusetzende,

aber nirgends belegte ae. Form sei. Er bezeichnet das Ge-

schlecht im Register als starkes Neutrum. Dafs aber daneben

ein schwaches Feminin midgerne, miegerne bestanden haben

mufs, bezeugt die angeführte Loricaglosse 26 und WW. 23343
.

Warum das NE] ). das von Sievers fürs Altenglische als Grund-
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form angesetzte midgern, und nicht vielmehr das für das

neunzehnte Jahrhundert angegebene mundartliche midgen,

midgerum, middren als mafsgebende Form gewählt und belegt

hat, ist mir unerfindlich. Der letzte Beleg ist c. 1475 datiert

und entstammt WW. 747/31 Hoc omestrum, Aee a mygcrne.

Dafs micgern bei Sweet im Dictionary fehlt, darauf habe

ich in der Anglia 1. 1. gebührend hingewiesen. Es wird von

Napier in seinen OEG. (1900) zweimal belegt (1, 2763 und

2, 105) und als micgern im Register angeführt, aber aus Ver-

sehen nicht besternt, obwohl es, wie gesagt, bei Sweet nicht

gebucht ist. B.-T. verzeichnet es 1908, Seite 703 a, unter der

Form mycgern, unter der es jetzt auch bei Hall 2 Seite 209 a

erscheint, obwohl er in der ersten Auflage, Seite 215 b, das

richtige micgern unter Berufung auf Sievers geboten und

S. 221 a für mycgern auf micgern verwiesen hatte.

Unter Fodneth verweist das NED. auf ein angeblich un-

bezeugtes ae. födnod, das Somner anführe. Bosworth-Toller

hatte das Seite 296 b als födnöji m. 'Food, nourishment' ge-

bucht und als Gewährsmänner dafür Somner, Benson, Lye

angegeben. Im Supplement, Part II, Seite 228 a wird der

Leser aufgefordert, dafür fodno]) m. einzusetzen und als Be-

deutung wird angegeben ') 'sustenance, suppoit, food' mit dem

Verweise auf Thorpes Diplomatarium , Seite 370, 27, J>a land

beön dam gebrödran to födnode and to scrüde. Bei Thorpe

steht so: 7 fia land 2>e hig piderin lecgead beon fia dam ge-

broöran ]>e ]>a?r binnan beoÖ to födnode 7 to scrude. Eine

zweite Bedeutung, nämlich :

a stock of provisions', annona,

wird auf die Bedaglosse 20 zurückgeführt, die so angegeben

wird: " Fodnaöas annonas (printed fodraöus annonus, but see

Beda ed. Schipper 42, 36, the passage here glossed) Txts. 180, 20".

Sweet druckt da aber annonus : fodraöas, und dafs da annonus

Versehen für annonas sei, hatte schon 1887 Zupitza, ZfdA.

31,28—31, unter Verweis auf die Bedastelle gezeigt, welche

so lautet : Et primum guidem annonas sibi eos affluentius

ministrare cogant. Dafs sich die Bedeutung an dieser Stelle

wesentlich von der an erster Stelle genannten unterscheide,

kann ich nicht finden
;
fodnoö bedeutet hier wie da Nahrungs-

mittel, nur dafs es an erster Stelle kollektiv gebraucht ist.

Toller unterläfst auf + fodneth im NED. zu verweisen , wie

Anglia. N. F. XXXIV. 22
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er auch nicht angibt, dafs Sweet im Glossar zu seinen OET.,

Seite 646 a, willkürlich ein födrere 'forager' auf Grund der

Bedaglosse ansetzt. Ob dieser Ansatz dem Eintrage in Sweets

Dictionary, Seite 60 c, födrere 'forager' (of army) zu Grunde

liegt, läfst sich nicht beweisen, da födrere 'pabulator' in der

von Sweet herausgegebenen Übersetzung des Orosius vorkommt

und als da vorkommend von Hall 1894, Seite 96 c seines Dic-

tionary, födrere sm. forager gebucht worden ist. Die Wahr-

scheinlichkeit ist also sehr grofs, dals Sweets Eintrag von

födrere 'forager', wenn nicht auf seiner eigenen Kenntnis des

Wortes bei ^Elfred-Orosius, so doch zum mindesten auf Halls

Buchung des Wortes beruht.

Trotz dieser Wahrscheinlichkeit hat Holthausen in seiner

Rezension des Sweetschen Wörterbuches, im Beiblatte zur

Anglia, Juni 1898 vorgezogen anzunehmen, dafs die einzige

Gewähr für den Eintrag der angeführte verkehrte Ansatz

OET 646 a ist, den ich JGPh. I, 65 bekämpft habe. Mit Ver-

weisung auf diesen meinen Nachweis schrieb der wackere

Kieler Kritiker daher a.a.O.: „Statt födrere lies födrap 'an-

nona'." Dafs diese angebliche Verbesserung des Sweetschen

Dictionary von Holthausen nur zu dem Zwecke vorgebracht

wurde, um Gelegenheit zu giftigen Bemerkungen gegen mich

zu haben, habe ich 1903 in der Anglia 26, NF. 14, 292 ge-

bührend hervorgehoben. Ich schrieb da: „H. verfehlt nicht

darauf aufmerksam zu machen, dafs ich nicht beachtet hätte

(was ich gar nicht konnte, sintemal mir zu der Zeit die ZfdA.

gar nicht zu Gebote stand), wie schon Zupitza dasselbe nach-

gewiesen habe. Dafs aber Sweet seine Pflicht arg vernach-

lässigte, indem er ein von Zupitza als gar nicht existi-

rend nachgewiesenes, willkürlich konstruiertes Wort,
das noch dazu auf kläglicher Verkennung des Lateinischen

beruhe, ohne weiteres seinem Wörterbuche einver-

leibte und die von Zupitza gegebene richtige Deu-
tung vornehm ignorierte, darauf legt unser gewissenhafter

Kritiker nicht das geringste Gewicht, ja erwähnt es nicht

einmal, dafür aber stürzt er sich mit Vergnügen auf meine

Auffassung der Bildung des ae. Wortes, um womöglich mir

einen Strick daraus zu drehen." Der Vorwurf den ich da

Sweet gemacht habe bezüglich der Einverleibung eines will-

kürlich konstruierten Wortes, läfst sich nach dem oben ge-
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sagten nicht aufrecht erhalten. Denn, wie erwähnt, schon

1894 buchte Hall födrere 'forager' aus Orosius und 1898 führte

Bosworth-Toller die genaue Stelle an, Orosius 4, 1, punor ofsloh

XXIV heora fodrera. 1
). Willkürlich konstruiert ist daher nur

der Ansatz födrere 'forager', OET. 616 a, auf Grund der Beda-

glosse annouus fodraöas, und seine Pflicht vernachlässigte

Sweet nur insofern, als er verfehlte, nach födam. 'food' im

Dictionary Seite 60 c, ein födrap 'provisions' auf Grund von

Zupitzas Nachweis einzufügen, das er zu födnap födnop auf

Grund des folgenden födornop 'sustenance' hätte verbessern

können. Warum hat nun der wackere Kieler Kritiker ver-

säumt, mich wegen des Sweet angetanen Unrechtes zur Rechen-

schaft zu ziehen? Nun, weil er eben damals wie ich übersehen

hatte, dafs födrere tatsächlich im Orosius belegt ist. Auch
das NED. hat diesen tatsächlichen Beleg von ae. födrere

übersehen, da es ne. Fodderer als erst seit 1623 vorkommend

angibt. Auf die Tatsächlichkeit des ae. Beleges für födrere

bei Orosius 4, 1 nachdrücklich hinzuweisen , ist um so ange-

brachter, als Hall den 1894 gebuchten Eintrag „födrere sm.

forager AO." in der zweiten Auflage 1916, Seite 108 a, hat

verschwinden lassen und dafür „födrad m. provisions. AO."

eingesetzt hat, ohne Zweifel wegen Holthausens Bemerkung
zu Sweets Eintrag: „Statt födrere lies födrap 'annona' cf

JGPh. I, 65." Ich empfehle Hall für eine dritte Auflage die

ungesäumte Wiederherstellung des alten Eintrages „födrere m.

forager. AO." mit dem Hinweis auf "fodderer" im NED.
Zu födornoö m. sustenance gebührt Verweisung auf födnod,

fodnad m. provisions, sustenance, das an Stelle des zu strei-

chenden „födrad m. provisions. AO.", Seite 107 b, vor födor n.

'fodder' einzufügen und aus Thorpe Dipl. und Bede Gl. zu

belegen ist.

Zur Datierung der Early English Alliterative

Poems im NED.

Das Datum 13 . . für Belege aus EEAllit. P. finde ich

unter folgenden Einträgen im NED.: Boted, JDree v. 2c, Bree

adv., Breely adv. , Fathom v., + Felter, + Flose, Frayne,

Gleiv, -f Glode, Harlot sb., -f- Uaspede, + Hendelaik, Uurrok,

x

) ich lasse die unbefugten Quantitätszeichen weg.

22*
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Lake v., Larboard, + Lough, Lutch v., Masker, + Murken,

Onslide, Osse, Rackan, Raxle v., Reary. 1
, + Ruddon, Ru-

nisli a. 2
, + Serelape, + Serely, Shimmering ppl. a., Shrill,

+ £&eetf, Skew sb. 1
, Scouty. 1

, Slip v. 1
, Sloom, + Tm'te,

Tme sb. 1

, Tote sb. 3
, Tram sb. 1

, Trine Y. 2
, -\-Vere.

Das Datum ? 1311 finde ich einmal unter Loveless.

Das Datum a. 1825 ist zweimal vertreten unter Bath 1 c

und BlayMe a.

Das Datum c. 1325 finde ich unter + Abroache, + Agly v.,

Aim sb. Q], + Ascrpv., Bitalt v., J5/ee, Bosom4:C, Boivel,

Bowline, Breathi, Burnished, Clouted ppl. a. . Cocker sb. * 2,

Bay-rawe, -reive, Deal v. + 6, De»/.

Dazu stellt sich schliefslich das Datum c. 1360 unter

Trash sb. K

Man mag sich wohl wundern, warum ein und dasselbe

Werk so verschiedentlich datiert worden ist, und die Ver-

wunderung steigt, wenn wir bemerken, dafs unter Harlot

dieselbe Stelle aus den EE. Allit. Poems dem Datum 13 . .

zugewiesen wird, die unter Burnished, Clouted, Cocker, Glode,

Shimmering, Shrill, Tine, c. 1325 und unter Trash gar c. 1360

datiert wird. Woher diese Unstimmigkeit? Und wie kommt

es, dafs unter + Onslide v. obs. rare „ ? to slide open, unfold

open" der einzige Beleg: Of bollez as blwe as ble of ynde,

as bornyst syluer ]>e lef onslydez als den EE. Allit. Poems

B 77 entstammend angegeben wird, wenn er tatsächlich A 77

entstammt? B ist Bezeichnung für das Cleanness betitelte

alliterierende Gedicht, während A für „The Pearl" steht, das

Morris auf Seite 3 seiner Ausgabe abgedruckt hat , dem ich

die uns angehenden Verse 75—80 entnehme:

75 Holte wodez, bryz,t aboute hem bydez,;

76 Of bollez, as blowe as ble of ynde;

77 As bornyst syluer J?e lef onslydez,,

78 ]?at pike con trylle on vcha tynde,

79 Quen glem of glodez againz hem glydez,

80 Wyth shymerynge schene ful schrylle pay schynde.

Unter Shrill B. adv. + 2 ist der Beleg u Wyth schymerynge

shene ful schrylle J>ay schynde richtig den EE. Allit. Poems

A 80 zugewiesen, ebenso unter Shimmering und + Glode, aber
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statt des richtigen "schymerynge" wird da ungenau schymering

gedruckt; ebenso ungenau ersetzt das NED. das Zeichen £ bei

Morris, das sowohl für me. $ wie für z steht, in diesen Zitaten

immer durch z, wo es dem modernen s entspricht, jedenfalls

aus Rücksicht auf die Bequemlichkeit des Lesers.

Ob nun das Datum 13 . . oder 1311 oder a. 1325 oder

c. 1325 oder c. 1360 für Belege aus den Early English Al-

literative Poems gerechtfertigt ist, in einer ganzen Anzahl

von Fällen ist im NED. Zitierung daraus unterblieben, wo
sie mit Fug hätte gemacht werden können.

So hätten unter Tritt v. 4
, das nur als transitiv 'to rock

(cradle) aus c. 1425 belegt wird, die Verse aus A 77—78

As bornyst syluer pe lef onslydez,,

J?at f>ike con trylle on vcha tynde

als willkommener viel früherer Beleg für die intransitive Be-

deutung dienen können. Ebenso unter 4- Inde 'a blue dye

obtained froin India, now called Indigo', wofür fünf Zitate,

datiert a. 1300, c. 1320, 14.., 1581 und 1658, augeführt

werden, wäre unter einer der oben berührten Datierungen aus

A 75—76 zu belegen gewesen

:

Holte wodez, bryz,t aboute hem bydez,;

Of bollez, as blwe as ble of ynde.

Ebenso wäre A 75: Holte wodez, bryz,t aboute hem bydez,,

für Holt 5 Comb. + holt-wood 'a wood' zu verwenden gewesen,

das aus den Jahren a. 1000, 13 . ., c. 1400, a. 1678 belegt wird.

Unter Blee [OE.bleo] 1. colour, hue, wird als fünftes Zitat

EE. All it. Poems A 76 angeführt, as blowe as ble of ynde;

aus B 1759 hätte dazu noch penne blykned ]>e ble of pe bryz,t

skwes gefügt werden können, welcher Vers auch für einen

weiteren Beleg von + Skew sb. * zu verwenden war, das aus

B 483 belegt wird; B 1760 wird als zweiter Beleg für -f Murken
'become murk or dark' so gedruckt: Mourkeues pe mery weder,

& pe myst dryves. Bei Morris steht aber: Mowrkenes J?e mery

weder, & J?e myst dryues
|

}?orz, pe lyst of pe lyfte, bi pe loz,

medoes, A 1759—61. Die Hinzufügung von Vers 1761 scheint

mir zum bessern Verständnis unerlälslich.

Unter Scout v. * wird als erster Beleg angeführt:

13.. EE. Allit. Poems B 483, & ho skyrmez vnder skewe

& skowtez aboute,
|
Tyl hit was nyz,e at pe naz,t & noe

)?en sechez.
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Der Text von Morris hat aber, von dem oben erwähnten z,

abgesehen, deutlich watz für was.

Das interessante dem an. ser entlehnte -f- Sere adv. and a.2

B. adj. 2. 'divers, various, sundry', die drei ersten Belege wo-

für a. 1300, a. 1340, c. 1375 datiert sind, hätte auch aus EE.

Allit. Poems B 356—58 belegt werden können

:

Schal no flesch vpon folde by fonden on lyue;

Out-taken yow az,t in pis ark staued,
|

& sed pat I wyl saue of pyse ser bestez,.

B 1417—18

So was serued feie sype pe sale alle aboutte,

With solace at pe sere course, bifore pe seif lord.

Unter + Sere B 3 ist die Phrase (on) sere-wise erwähnt

mit der Bedeutung 'in divers ways', aber nicht belegt aus C 9-12:

I herde on a haly day at a hyz,e masse,

How Mathew melede, pat his mester his meyny con teche,

Az,t happes he hym hyz,t & vche on a mede,

Sunderlupes for hit dissert vpon a ser wyse.

Die oben berührte Änderung von ivalz, bei Morris zu was

im NED. ist auch im ersten Zitate für + Serelepes adv. (a.)

zu bemerken: 13 . . EE. Allit. Poems A 993,

Vch tabelment was a serlypez ston.

Morris, Seite 31 (Pearl 993) hat:

Vch tabelment watz, a serlypez, ston.

Unter Tablement 1. foundation, basement ist das zweite

Zitat richtiger so gegeben:

Vch tabelment watz a serlypez ston.

Unter Bosom 4 + c a bay wird als erstes Zitat c. 1325

EE. Allit. Poems C 107 aufgeführt:

pe blype brepe at her bak pe bosum he fyndes,

das auch unter Breath + 4 'a gentle blowing, a puff, in early

times = wind, breeze' zitiert wird. Aber unter' Blithe A,

kind, friendly, gentle, wird diese Stelle nicht neben der ein-

zigen ae. Stelle zitiert, die den figurativen Gebrauch illustriert.

Unter + Hield [OE. *hielde, Jtylde, heldet] wird für die

unter b aufgeführte Phrase 'on held' = 'in a bent or stooping

posture' die späte c. 1460 datierte einzige Stelle aus denTownly
Mysteries 154 zitiert:

So I hobylle alle on held

That unethes may I walk for eld.
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Ein viel früherer Beleg war aus EE. Allit, Poems C 183-86

zu gewinnen:

183 He watz, flowen for ferde of pe flode lotes,

184- In-to pe bopem of pe bot & on a brede lyggede,

185 On helde by pe hurrok, for pe heuen wrache,

186 Slypped vpon a sloumbe, selepe, & sloberande he routes.

Vers 186 wird im NED. unter Slip v. 1 3a so angeführt:

He . . Slypped vpon a sloumbe slepe.

Unter Sloom sb. 1 wird das wiederholt: He . . Slypped vpon

a sloumbe slepe & sloberande he routes.

Unter Rout v. 1 wird das Zitat so gedruckt : He . . Slypped

vpon a sloumbe selepe & sloberande he routes.

Hier selepe ist bewufste Korrektur für das selepe von

Morris. Anscheinend hat das NED. sloumbe slepe als Zu-

sammensetzung = Schlummer-Schlaf gefafst. Morris aber hat

durch Setzung des Kommas angedeutet, dafs er selepe als Verb

'schlief gefafst wissen wollte. Wenn seine Auffassung richtig

ist, so wäre dieser Beweis zu den andern für sleep v. im NED.
zu fügen, die c. 888, 971, c. 1000, c. 1100, a. 1200, c. 1220,

a. 1300, a, 1300, 1387, 1393 datiert sind, hinzuzufügen. Was
sloberande anbetrifft, so behauptet das NED. unter Slobber,

dafs das 'probably an error for sloberande 'slumbering' ist,

da die Form slober dem 15. Jahrhundert angehöre und "there

is little evidence for the simple word before the 18th Century".

Mich dünkt: 'geifernd schnarcht er' ist bezeichnend für den

Zustand der Furcht, in dem sich laut V. 183 Jonas befand.

Und da laut dem Zeugnisse des NED. selbst by-slober, Be-

slobber im Mittelenglischen vorkommt, so ist nicht abzusehen,

warum wir an unserm sloberande als Zeugnisse für me. slober

'slobber' zweifeln sollten.

Bristol, Conn. Otto B. Schlutter.



MASKED
GEKMANIC SUFFIXES IN LOWLAND SCOTCH.

In several dialectal combinations the form of a suffixsis

rnisleading and seems to indicate its Romance origin; a closer

examination, however, will prove that we have before us a

Germanic element. Such masked Germanic Suffixes are:

-age = -ish.

This ending appears in some adjectives in Sc. as a Romance

ending; in reality it is the native suffix -ish. Examples are:

carlage, elrage, stivage etc. The reason that the suffix -ish

has adopted the Romance form may perhaps be found in the

following explanation: the [JJ-sound may in Sc. develop into

the [t/j-sound, thus in shop written chop, Gibb 126, 198, 260 *);

the [tfj-sound often replaces a [ds]-sound'2); if thus [dg] > [tj],

and [Jf] > [t[J, the suffix -age, the [ds]-sound, may be confused

with the suffix -ish, the [f]-sound.

This confusion of the Suffixes is, however, not confined to

the -age-adjectives, we find it again in words like scrimmage

= skirmish (Sc. scrimmish), Wall. 45, 207, rubbige 3
) = rubbish,

Drum. II 85.

The origin of some -age-adjectives is doubtful, thus of

parlage, Staffage; the former is found Mure 1 57 a parlage eure.

According to NED. this is the Fr. Substantive used as an ad-

jeetive; parlage may represent paralysed, s become in Sc. [J]
4
),

the voiceless [J]-sound is again represented by the voieed -age-

suffix. Staffage, A. Scott 58, may be the Fr. Substantive used

*) The development of
[Jj

to [tj*] in mentioned by H. Mutschmann,

see Phonology of the North-Eastern Sc. Dialect p. 67 ; in the word chop =
shop he means that the phenomenon is dne to influence from the adjeetive

cheap, this seems incredible. Unfortunately I have been unable to find

other examples of this development than that in Mod. Sc. ; though the re-

placement of -ish by suffix -age appears in M. Sc. forms, no positive proof

of the transition from
[Jj

to [t f] can be adduced.
2
) The confusion of voieed and voiceless sounds is a feature common

to dialects and vulgär Eng., comp, bewidged = bewitched, Vanity Fair 129.

3
) According to N. E. D. this form may be found in Eng. dialects.

*) See Murray Dialect p. 126.
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as adjective, or perhaps it is a formation from the noun staff

(stuff) -f -age (= -ish).

An exaraple in Mod. Sc. of the voiced -age-suffix replacing

a voiceless -ish-suffix is eatage 1

).

On the other hand, we may see the voiced [dg]-sound re-

placed by the voiceless [tJ"]-sound, thus in parritch = porridge,

common in Sc. ; in mannish = manage confusion of voiced and

voiceless sound also takes place, it is found both in Sc. and

in the Yorkshire dialect.

-ive = -y.

In -ive-adjectives both in Stand. Eng. and in the dialect

the suffix may be abbreviated to -y, thus we find in Eng.

jolly, tardy, and in Sc. tenty = tentive, attentive, discoursy etc.;

in a single case an adjective ending in -y, 0. Eng. -ig, has been

erroneously considered as one of these abbreviated -ive-forma-

tions and accordingly ,'appears in Fr. -ive-form, namely emptive,

Douglas II 3 with ruide engine and barrand emptive brane; the

correct and current form is empty, 0. Eng. Smetig. Emptive

is often used in M. Sc.

-rel = -el.

Fr. suffix -rel may be added in the dialect to verbs to

form adjectives, and adopts in this combination the signification

of suffix -el, a few examples are: settrel Gibb 136, smyttral,

vagral ; in some cases -el is, however, confused with this suffix,

namely when added to a word ending in r; these formations

are found only in the modern dialect, examples are: hastrel,

haverel, Fergus. II 75, Burns II 46, staiverel, stammerei, Burns

I 207; they are derived from the verbs haster 2
), haver,

Barrie L. M. 249, staiver, stammer, thus r belongs to the

principal word and not to the suffix.

-ry = -y.

Similar doubts as those concerning the suffix of words ending

in -rel may be raised as regards the words ending in -ry, r may
here belong to the principal word, the suffix thus beiug -y,

0. Eng. -ig, and not a Romance suffix. Examples of formatious

in which -ry may be a masked form of the native suffix -y are

sleepry, Eng. sleepy, Douglas II 276, C.Venus 3, 5, slottery,

') The origin of the suffix is doubtful.

a
) Haster is evidently a dialectal frequentative form of haste.
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Douglas III 27, stannery W. Tract. 54. Thus sleepry *) may be

derived from the noun sleeper, like German schläf(e)rig from

Schläfer, doublets like sleepry— sleepy may also arise in other

Germanic languages, thus we find in German the adjectives

klebrig from the noun (or the adjective) kleber, and klebig from

the verb kleben, slottery may be derived from slotter + -y, and

not from the dialectal form slot = sloth, + -ry, and stannery

may be formed from stanner 2
), 0. Northhumb. stämer, + -y. 3

)

-ter = -ster.

In a few cases where a dialectal -ter-formation changes

with a Stand. Eng. -ster-form we may suppose that these forms

in reality are identical, and that the Latin -ter is a masked

form of the native -ster. Examples are: lamiter 4
), shaviter.

The former is derived from the adjective lame (comp, the

Stand. Eng. form youngster). N. E. D. gives the first example

from the 17th Century. It is common in Sc. and is found for

instance Gibb 212. Shaviter may be derived from the noun

shavie, a trick, or, what is more probable, fi'om the verb shave

and identical with Stand. Eng. shavester, which dates from the

17th Century, In my opinion the phenomena may be thus

explained that, in the dialectal examples, s is lost after a labial,

and the suffix of the words is thus a masked Germanic ending.

Another point which speaks in favour of my theory is the fact

that, neither in the dialect nor in the Stand. Eng. language,

is -ter an independent suffix.

The abbreviations are the same as are used in my pre-

vious articles, see for instance "The prepositions in Lowland

Scotch", Vol. XLI p. 444.

') The fact of the -ry-form being firmly established in the dialect may

be due to the Dutch form slaperig; on Dutch influence in Sc. see James

Colville, Studies in Lowland Scots p. 205.

2
) See N. E. D.

3
) We find, however, a few Sc. adjectives in which the suffix seems

to be the disputed adjective-forming ending -ry ; thus for instance coothrie,

filrie, hudrie, evidently derived from cooth (common in 'Sc. , comp. Stand.

Eng. forms like warmth) feel (?), hud.

*) On its etymology N. E. D. says: "The formation is obscure".

Copenhagen. March 1922 Elisabeth "Westergaard.
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Vers 1. Widsict als Name des vom Verfasser des Gedichtes

erfundenen (iniaginary), fahrenden Sängers und als Nominativ

erklärt nach W. Grimm von B. Thorpe, Codex Exon. (1842), 511,

da das intransitive Verbuni niadelian kein Akkusativobjekt

ividsiä 'weite Fahrt' (2 Belege des Appellativums bei Grein

Spr."2, 789) bei sich haben kann.

Aber der Name des Sängers, der Vers 10 das Wort ergreift

und von da an bis V. 131, bez. 134, von sich in der ersten

Person ic spricht, lautet in V. 103(—104) vielmehr Scilling,

denn Bonne ivit Scilling . . . song ahöfan kann nicht heifsen

'wir beide . . . ich und Scilling (H. Leo Sprachprob. 1838, S. 83),

sondern nur 'wir beide (mit Namen) Scilling' und dafs hier

der individuelle Personenname gemeint sei und nicht das

Patronymikon oder die Familie, ergibt sich aus dem Singular,

da es andersfalls wit Scillingas , oder mit genitivischer Kon-

struktion *wit Scillinga, wie Beow. 53 Beowulf Scyldinga,

heifsen müfste. Der fahrende Sänger teilt also seinen Namen
— als Personenname mehrfach bezeugt bei W. G. Searle

Onomastikon 410— 411 — sowie sein Gewerbe mit einem

zweiten, der nach dem Inhalte der betreffenden Stelle als

sein Kompagnon erscheint. An dieser Gleichnamigkeit Anstofs

zu nehmen besteht kein Grund. Die beiden Scilling können

sehr wohl 'senior' und 'iunior' sein, um so glaublicher, als der

erstere, der Reiseberichterstatter, mit Hinblick auf seine Fahrten

keines Genossen gedenkt. Dieser tritt einzig und allein in

der Szene auf, da der Fahrende zu den Myrgingen zurück-

gekehrt von seinem Landesherren das väterliche Stammgut

als Lehen empfängt und für diesen ein Loblied zur Harfe an-

stimmt. An dem Danke aber hatte sicherlich kein zweiter



348 THEODOR GRIENBERGER,

ein höheres Interesse als ein Nachkomme des Sängers, dem
die Landverleihung im gleichen Mafse zu Nutzen kommen mufste.

Syntaktisch vergleicht sich das Paar . . . HaradanaK
\
[wi)t

iah eh Erilas. ... 'Hraban wir zwei und ich Erl' der urnord.

Inschrift von Järsberg (Varnum), nur dafs hier der zweite

nicht den gleichen, sondern einen anderen individuellen Namen
trägt.

Widsict ist also allerdings Subjekt im Satze aber , wenn

schon als alleinstehender Personenname anderweitig bezeugt

Uidsith (cl.) aus dem LV 179, H. Sweet, The Oldest English

texts (1885), 158 und 624, so doch nicht der Hauptname, son-

dern ein, eventuell literarischer Beiname bei den Zeitgenossen

oder Nachfahren, der desto einsichtlicher wird, wenn durch ihn

der eine ältere Scilling von dem jüngeren unterschieden werden

sollte. Für diesen Charakter und nicht für den eines blofsen,

gelegentlichen Epitheton ornans 'der Weitgereiste', Grein, Spr. 2
,

789, spricht aufserdem der Umstand, dafs das Adjektiv, Bahu-

vrihicompositum : Adj. wid + Subst. siä mit dem Sinne 'der

weite Wege durchmessen hat, der Weitgewanderte' seinem

Inhalte nach im unmittelbar folgenden, Vers 2—3, 1 erläutert,

man könnte sagen ausgeschrieben ist. .

Ähnlich, aber doch zweifellos nur als Epitheton ornans,

verhält sich das isolierte Adjektiv in Beow. 1041, 1 — 1042

Ncefre on üre leeg
\\
widcüdes wig

\

ponne walu feollon 'nie-

mals lag darnieder an der Spitze (des Heeres) die Tapferkeit

des Weitberühmten, wenn die dem Tode geweihten fielen',

nach L. L. Schücking, Beowulf 10
, Glossar 236, 305 auf Hröctydr,

in V. 1040 als sunu Healfdenes auftretend, zurückbezogen,

während das gleiche Kompositum in Beow. 1489 ividcuctne man
'den weitberühmten Mann' einfach in attributiver Funktion

verwendet ist. — Wordhord onlücan 'den Schatz der Eede

aufschließen', wie einen Schrein, bildliche Umschreibung für

ioqui', des öfteren bezeugte Redensart: Grein, Spr. 2
, 431 und

819. Das gleiche Bild in mödhord onlücan 'den Gedanken-

schatz eröffnen' ebenda 431, 478.

V. 2. Man stelle um : se pe mcerpa
\
mddst ofer eorßan, das

gibt einen ersten Halbvers nach der einfachsten Form des

Grundtypus -x \ -x> gleich dem normalen Typus der zweiten

Halbzeile, und einen zweiten Halbvers nach eben diesem Grund-

typus (A) mit zweisilbiger Senkung nach der ersten Hebung
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wie Beow. 1159, 2 ttod wces asüngen, E. Sievers, Zur Rhythmik,

PBB 10 (1885), 271, 226. Die Ergänzung des Genitivs pluralis

monna im ersten Halbverse, C. W. M. Grein 1 (1857), 251, oder

die eines Verbums (H. Leo 1838, L. Ettmüller 1850) ist voll-

kommen überflüssig, mcerfra, variiert mit folca in 3, erfordert

einen hierzu parallelen Begriff. Das Wort ist erklärbar als

neutrale, kollektivische -ijfja-Ableitung, Kluge, NSt,'2 § 70, got,

in awepi 'Schafherde', andd. in 0. n. Thurnitlü 'Gedörne',

Bergifhi 'Gebirge', Emnithi 'Ebene', appellativisch ahd. in

Ableitungen auf -idi, wie gimarchidi 'Grenzen', ags. in eoivede,

eowde 'grex ovium' Bosworth-Toller 257 und gesylhpe 'ein Joch

Ochsen', somit Nomin. sing. *mcerpe aus dem stn. mcere 'fines',

häufiger gemcere, V\m\gemcero, 'finis, limes, terminus' Bosworth-

Toller 660 und 413, mit der Bedeutung 'Gebiet'. Der mit

lat. mürus zusammengehörige Wortstamm ist im Germanischen

aufser dem ags. Worte, engl, mere 'Rain, Grenzstein', durch

ninl. mere 'Grenzpfahl, Grenzzeichen, Grenze' und durch an.,

aisl. landamceri 'Grenze, Grenzland' repräsentiert, ein zweiter

Beleg aber für die spezielle kollektivische Bildung mit dem
dentalen Suffixe fehlt. Dessenungeachtet ist dieses ags. Wort
als gesichert anzusehen und die Lesung *mcegcta statt mcercta

J. M. Kemble 1 (1835), 227, Note 4, mufs bei mangelnder, gra-

phischer Verwechselbarkeit der ags. Buchstaben \t und g um
so mehr abgelehnt werden. Das zugehörige Verbum gemceran

'terminare', bezeugt auch im Rituale eccl. Dunelmensis (s. Bos-

worth-Toll. 413 und R. W. Chambers 204), steht in V. 42.

V. 3. geondferde, Bosworth-Toll. 425—6, formell Praeter-

itum und so auch V. 50, hier aber plusquamperfektisch zu

verstehen 'ille qui finium maximam partem super terram, po-

pulorum, peragraverat'. Ags. geond, giond 'xarä, per, trans,

inter' Grein, Spr. 2
, 256— 7, Bosworth-Toll. 425, auf älteres

*jand, Pronominalstamm *jano- , zurückgeführt bei Murray 1

(1888), 841. Kluge zirkumflektiert das, offenbar nur positions-

lange Wort. Man setze Kolon nach dem Verbum geondferde

und Semikolon nach mdfipum (4) und omvöcon (5).

Der Halbvers folca geondferde: metrisch wie Beow. 14, 1

fölce tu fröfre, d. i. zweisilbige Mittelsenkung mit kurzer Silbe

an erster Stelle (^_), Sievers, PBB 10, 271. — (on) flette er-

gänzt von Grein 1 (1857), 251. So auch Genesis 2447, Rätsel

43, 5 und i. b. Beow. 1024— 25 Bsowulf gtpah
||
ful on flette,
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gleichfalls mit dem Präteritum von gepicgan und einem sach-

lich analogen Objekt 'Becher' gegen mdpjmm mit allgemei-

nerem Sinne 'öwqov', Grein, Spr. 2
, 437. Das Verbum bei Kluge

irrtümlich zirkumflektiert gej>dh und wie es scheint gleich dem

Verbum von V. 16 auf gepeon bezogen. Man übersetze mit

Thorpe plusquamperfektisch 'oft hatte er in der Halle ein

erwünschtes Geschenk empfangen'. Eine Sprechform oft he 'n

flette gefiah ist möglich.

V. 4. Die Bedeutung von as. munilik, munalik Heliand

3 mal, persönlich, worunter 2 mal mit magact, 1 mal mit Plural

Mariün gebunden, ist aus den bezüglichen, benutzten Stellen

des NT. nicht erhebbar. An. munligr gibt Fritzner 2, 750

mit 'onskelig, fordelaktig' an. Das as. wie das ags. Wort kann

wohl 'erwünscht, nach Wunsch getan, dem Wunsche entspre-

chend' heifsen. — Die ursprüngliche, ganz allgemeine Bedeu-

tung von mdpftwm ergibt sich aus der Identität des Wortes

mit got. maijmis, Mc. 7, 11, sowie aus der etymologischen Ver-

wandtschaft mit griech. f/oirog, lat. mütftre und milniis, Prell-

witz 2
, 298. — Hsl. hine Kemble 227 und Thorpe 318, bei letz-

terem 511 berichtigt in him. Ohne Zweifel falsche Auflösung

aus hi, Schreibung wie in den Dativen- plur. rondingu, bron-

dingü, wulfingü u.a., mit der silbischen Geltung des Nasal-

striches von don, 2>on der Verse 100, 103, 106 Thorpe 1, 324,

325; nicht verlesen aus him. — *Myrgingas (y bei Leo!) im

folgenden Berichte des fahrenden Sängers mehrfach bezogen:

Meaca ihr Fürst V. 23; grenzen mit den Angeln an der Eider

V. 42—43; werden zu den (Nord)schwaben gerechnet V. 44;

werden mit orientalischen Völkern, Medern, Persern, Moabitern

und Amorrhäern zusammen genannt V. 84 und 85; erscheinen

als das von Eadgils beherrschte Stammvolk des fahrenden

Sängers V. 93—96 ; werden im lokalen Zusammenhange mit

den von ihm besuchten gotischen Berühmtheiten, den Genossen

Ermenrichs, erwähnt V. 118.

Die Zusammenstellung der *Myrgingas mit den Maurungani

des Geographen von Eavenna hat schon Thorpe (1842), 511

gefunden und MüllenholT, ZfdA. 11 (1859), 279—80 mit dem
Landnamen der langobardischen Stammsage bei Paulus Diaconus

Mauringa (Beleg Akkus, in Mauringam Scriptores rer. Lango-

bardicar. saec. 6—9 . . . 1878, 53 und Note 3) vermehrt. Die

Angaben des Anonymus Ravennas (ed. Pinder & Parthey, 1860)
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27,21

—

28,4, vom Jahre 680, über die Lage der vor Alters

Maurungani genannten patria Albis (Land an der Elbe), an

der Stirnseite der von den Nordmännern bewohnten Dania,

stimmen so genau zu der Grenzbeschreibung zwischen Angeln

und Myrgingen in V. 42— 44, dafs man die geographische

Gleichheit der beiden Völker nicht in Frage stellen kann.

Auch die sprachliche Gleichheit der Namen bezweifelte Müllen-

hoff nicht, ohne sie doch grammatisch zur Evidenz erhoben

zu haben. Darüber ist auch Chambers 159—161 nicht hinaus-

gelangt, der wie der vorgenannte für die ags. Myrginge nicht

von dem Volksnamen des Eavennaten, sondern von dem
langobardischen Landnamen ausgeht und den Widerspruch

der tatsächlichen ags. Form mit der in diesem Falle zu er-

schliefsenden *Miering nicht aufzuklären vermag. Das Problem

löst sich sehr einfach, wrenn man beiderseits den Landnamen
Mauringa (aus dem Volksnamen Mauril) zugrunde legt und

die Ableitung -ani als lateinisches Aequivalent einer zweiten

-/«//-Abeitung, die ags. Form somit als Kontraktion aus

*Mier{in)gingas betrachtet.

V. 5. cepele onwocon Kemble 227 und Thorpe 318 mit der

Hs. ungeändert. Ebenfalls plusquamperfektisch zu übersetzen

'ihm waren von den Myrgingen die Geschlechter (Aszendenz!)

erwachsen', cectelu nach Grein, Spr. -, 5 sowohl fem. Singular

als neutraler Plural: hier steht der feminine Nom. pluralis.

Eine Sprechform a>]>d' onwocon kann vorausliegen. — Ealhhild,

als Spenderin eines Ringes genannt und als Tochter des

Langobardenkönigs Eadivine bezeichnet V. 97—98 (vgl. auch

V. 74) in einer textlichen Verbindung, die sie als vermutliche

Gemahlin des Myrgingenfürsten Eadgils erscheinen lälst. Die

Stelle berechtigt in keiner Weise dazu, sie als Gattin Ermen-

richs und ihren Namen als Variation zu dem der von eben

diesem justifizierten Rosomonin Sunilda des Jordanes 91, 15 zu

erklären (gegen Chambers S. 21—24). Ags. ealh m., as. Hei.

alah in., als erster Teil von mask. und fem. Personennamen

zahlreich belegt, Searle 202—207. Der ganze Name auch

westfränkisch Alchildis, Förstern. I 2
, 75 aus Pol. R.; mid ver-

stehe man 'im Gefolge' der, V. 98 als dryhtcwen dugupe be-

zeichneten Frau.

V. 6. fa?le 'zuverlässig'. Grundbedeutung des ags., afries.,

ndl., mnd. Wortes, Grein, Spr.'2, 173, Alf Torp 224, ist 'sicher'.
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— freoäuivebbe auch Beow. 1942, bei Grein, Spr. 2
, 223 'pacis

textrix', vom Maskulinum un webba (Elene 88 gleichfalls mit

fäle gebunden) getrennt verzeichnet. Fehlt in Kluges Glossar.

Nach Schückings Glossar (1913), 197 in Beow. 'Bezeichnung

der gelegentlich zur Befestigung des Friedens zweier Völker

zur Ehe gegebenen königlichen Gemahlin'. Man kann dem-

nach auf Herstellung oder Bekräftigung eines Friedensver-

hältnisses zwischen den Langobarden und den Myrgingen

durch Verheiratung der Ealhhild mit Eadgils raten. —
forman sipe heilst 'zum erstenmal', absolut gesagt wie in

Genesis 3, 318—20 hyra (der gefallenen Engel) ivoruld wces

gehwyrfed.
[j
forman skte

\
fylde helle

||
mid J>dm andsacum,

oder Beow. 716—17 Ne-wces pcet forma sid,
||

p>cet he Hröct-

gäres
|
häm gesöhte 'es war nicht das erste Mal, dafs ...'.

V. 6—9 besagt, dafs der Weitgewanderte im Gefolge der

Ealhhild der erste war, der von seiner westlichen, geographi-

schen Basis aus das Heim des Gotenkönigs aufgesucht habe.

Also in der Tat 'zuerst von irgendwelchen anderen'.

V. 7. Hrectcyning vielleicht schon in alter Zeit auf ags.

hred- < hröoTi- umgedeutet, wie Chambers 252 für die Ilred-

gotan Wids. 57 und Elene 20 vermutet. Ursprünglich eine

Zusammensetzung mit dem in an. Beiclgotaland , mep Hreip-

gotum, aschwed. , run. (Rök) Genitiv IlrmipmaraR (topisch

~ meer) gelegenen Kompositionsteile, dem ags. d, bez. mit

t-Umlaut 03 zukommt. Da der Volksname Wids. 120 in ein-

facherer Form als *Hrääe oder *Hro3(tas — Beleg Genit.

Hräda, ebenso Elene 58 Hrecta — bezeugt ist, so kann der

Name des Königs sehr wohl gleich Frescyning Beow. 2503

(Chambers 189) mit eben diesem determiniert sein. Daran,

dafs dieser erste Teil ein schmückendes Beiwort sei, wie etwa

in Beorht-Dene Beow. 427, 609, könnte man denken, wenn nicht

die Kontrastierung der m.Reidgotar mit den Eygotar 'Inselgoten',

Thorpe 512, vielmehr eine topische Bestimmung empfähle, für

die man an eine s-lose Nebenform zu an. hreidr n. 'Vogelnest',

hrdkuhreiär 'Krähennest' als Flurname, Fritzner 2, 51 (vgl.

v. Friesen, Rökstenen 1920, S. 163), erinnern darf. Man kann

an ein bestimmtes, so benanntes Meeres- oder Küstendetail in

der Umgebung der Weichselmündung (Danziger Bucht) denken,

dessen Benennung gleicherweise in den determinierten Goten-

namen eingegangen, wie in dem des Hreidmeeres gelegen ist.
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Die *Hrcede oder *IIrdsäas können demnach ebensowohl Kurz-

form aus dem Kompositum als auch Ableitung aus dem ur-

sprünglichen, einfachen, topischen Detail sein. Sie verhalten

sich grammatisch, augenscheinlich genau so, wie die ags.

Wederas neben dem Kompositum Weder-Geatas und dein Land-
namen Wedermearc 'das Gautenland' Beowulf passim und sind

meines Erachtens nicht blofs im Beinamen Ermenrichs 11ml
cyning, sondern auch als erster Kompositionsteil in den an.

und ahd. Namen auf hreid-, hreid-, Müllenhoff, ZfdA. 12 (1865),

260, fortgepflanzt. Dieses Namenelement ist auf andere Weise
nicht erklärbar und es ist schwerlich ein Zufall, dafs in dem-

selben aschwed. Denkmal (Inschrift des Steines von Rük), in

dem der Dat. plur. Rrceipgutum und der Genitiv sing. Hrcei]>-

maraR vorkommt, auch ein einschlägiger Personenname Nom.
plur. HrceipulvaR auftritt. — Das Heim Ennenrichs, V. 109

epel Gotena, befindet sich nach V. 119—122 am Weichselwalde.

— Man übersetze plusquamperfektisch gesöhte 'hatte besucht'.

V. 8. eastan of Ongle sicher 'im Osten, vom Ongel aus'.

Das Adv. 'ab Oriente, von Osten!' Grein, Spr.'2, 151 in Überein-

stimmung mit den got., eine Richtung 'von her' bezeichnenden

Adverbien auf -ana, zu denen jedoch auch innana 'innen' ge-

hört, hier gleich be eastan 'in the east' Bosworth-Toller 235,

wozu ebenda sowie Grein, Spr. 2
, 151 ohne zureichenden Grund

ein swm. easta 'plaga orientalis' angesetzt wird. Die Be-

deutung der Richtung ist auch beim mhd. Adv. östen(e) 'nach,

im Osten', Lexer 2, 175, in die ruhende Orientierung über-

gegangen. — Der Dativ Ongle auch in V. 34 , sowie in 16

Angle und of Angle z. j. 449, Two of the Saxon Chronicles

S. 13, geographisch gleichbedeutend mit dem Dat. pl. des Volks-

namens tö Anglum und of Anglum ebenda und S. 10, als No-

minativ (Akkus.?) gebraucht bei Orosius, ed. H. Sweet (1883),

S. 16, 7 \mt lond ])e mon Ongle licet. Der Nominativ wegen

lat. de lila patria quae Angulus dicitur bei Beda Hist. eccl. 1,

Kap. 15 (J. Schippers Ausgabe S. 41) ohne Zweifel ""Ongel

generis masc. (schon Leo übersetzt V. 34 'Offa herrschte über

den Ongel') und in dieser Form in den Kompp. Angeldeod,

Ongeljjeod ' Angloruni gens' in Alfreds Beda a. a. 0. S. 40,

sowie in Angelcin, Angelcynn z. d. Jahren 477, 1009 Chrunicles

S. 13, 142 u. anderwärts enthalten. Als Landschaftsnanie Be-

zeichnung des vom Meere halbkreisförmig umrissenen Land-

Anjflia. N. F. XXXIV. 23
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Striches mit den festen Küstenpunkten Flensburg- im Norden

und Schleswig im Süden, übertragen aus einem se Ongel be-

nannten hydrographischen Detail. Das Wort als Flufsname

mehrfach nachweisbar: 'die Angel', Nebenflufs der Werse bei

Münster, tor Angel, Angelbeke u. a. Förstern. II 3
,
154—5, eine

'Angel' in Böhmen, Andrees Handatlas. Nach A. Erdmann's

Ansicht, der aber ohne Raison den V. n. vom Landnamen
trennt, ist dieser die ursprüngliche Benennung der Schlei

(Skrifter utg. af humanist. Vetenskapsamfundet, Upsala 1

(1890—91), 112—114) mit der Bedeutung 'enge Blicht' (vgl.

an. Fritzner 1, 56 angr m. 'fjord, bugt'. Aber der Name der

Schlei, urkundlich SUa, lacus, stagnum, nicht feminin wegen

der Genitivendung in Sliaswic, beide 10. Jh., Förstern. II 3
, 855,

ist offenbar mit scliwed. dial. sli, sly 'Sumpfboden' Falk u.

Torp 2, 224—5, germ. *sliwa-, identisch und reicht weit genug

zurück, um als Benennung eines Teiles der ganzen Bucht mit

dem Namen Ongel als gleichzeitig angesehen zu werden. In

die Schlei ergiefsen sich nach der Karte in Andrees Handatlas

(1899) Nr. 45—46 von Norden kommend 4, von Süden und

Osten her 5 mehr hervortretende Wasserläufe. Der Fluls-

name Angel kann an einem von diesen, vielleicht dem bei

Missunde mündenden, primär gehaftet haben.

V. 9. wrdp wcerloga, übersetzt 'der feindselige Lügner',

bei Grein, Dichtungen ... 2, 17, vom Teufel gesagt Andreas

613 und 1299, pluralisch von den abgefallenen Engeln Genesis

36—37, somit offenkundig der christlichen Literatur ange-

hörige Bezeichnung, in der das Substantiv sehr wahrscheinlich

direkte Übersetzung von didßoloc ist. — ongon nicht plus-

quamperfektisch, sondern als Praeteritum zu übersetzen, kon-

form mit 'sprach' und 'erschlols' in V. 1. — worn m. 'Menge',

Plur. womas, wegen der Nebenform ivearn, weorn, Grein, Spr.'2
,

819—20 und 766, etymologisch zum Verbum wesan 'esse'. —
Es ist bemerkenswert, dafs die biographischen Angaben der

Verse 1—9 nahezu zur Gänze in den folgenden, vom fahrenden

Sänger selbst gesprochenen Versen 10— 134 enthalten sind.

Nur das Detail, dafs er im Gefolge der Ealhhild die Reise

zum Gotenkönig unternommen habe, findet sich in den-

selben nicht.

V. 10. Akkusativ cum inf. als Objektsatz 'dafs viele

Herren über den Völkern walten, habe ich erkundet'.
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V. 11. *peodna statt peoda der Hs., Kemble (1835), 227

Note ; deshalb zweifellos, weil sich die allgemeine, sprichwort-

artige, sittliche Vorschrift der Verse 10— 13, an die der

Dichter seine Aufzcählung von Königen und Völkern V. 14—35

anknüpft, ausschließlich an die Regierenden: eorl in 12,

peodenstöl in 13, wendet und keinen Anlafs bietet in ihr

auch der Völker zu gedenken. Der Nasalstrich in einer

Schreibung *Peoda der Vorlage ist verloren. — pcawum 'nach

dem Herkommen'.

V. 12—13. eorl Apposition zu Peodna gehwylc: 'als Herr
nach dem anderen das Vaterland regieren, der da will, dals

sein Königssitz Gedeihen habe'.

V. 14. *Hwala statt Wdla der Hs. zuerst Thorpe (1842)

319 und 513, ausdrücklich als von der Alliteration gefordert

bezeichnet. Der Name findet sich in der Aszendenz des Königs

^Edelwulf: ... Itermon Hadraing . Hadra (beidemale rectius

*Hractra ~ !) . Hivalaing . Hwala Bediviging . Bedivig Scea-

fing . id est filius Noe . . . Hs. B z. J. 855, Two of the Saxon

Chronicles ... S. 71. *Hwüla mit Länge bei Kluge, Leseb.

(1902), 124 und Grein, Spr. 2 (1912), 865 aus metrischen Gründen;

nicht zwingend, da auch Verkürzung des zweiten Fufses zu

sL-x nacn nebentoniger erster Senkung pära ivces Hwäla wie

Beow. 2959 freoctowong Jjöne, Sievers, PBB. 10, 275, vorliegen

kann. Man würde den Namen sodann als swm. Bildung zu

ags. Bosw.-Toll. 570 hwcel, Plur. hwalas 'balaena' betrachten

dürfen.

V. 15. Alexandreas, bei Ettmüller Alexandreas, eine un-

verkennbare Mifsform, die Müllenhoff für Umstilisierung des

Namens Alexander nach Andreas gehalten hat (Chambers 190).

Es ist kaum zweifelhaft, dals die hsl. Überlieferung eine Ent-

stellung aus ond Alexander) wces
|
ealra ricost sei, die auf

Auslassung der Silbe er, Verlesung von ags. p zu yi, sowie auf

falscher Auflösung des Kompendiums ce in ea beruht. Es kann

nicht übersehen werden, dals der Parallelismus des Ausdruckes

pära ivces Hivdia einerseits und ond Alexander icms anderseits

die Restitution des Praeteritums wces sehr empfiehlt. Die

Alliteration des Halbverses, den ich mit Beow. 2284 onbören

bcaga hord Sievers in PBB. 10, 302 vergleiche, trifft dabei

nicht nur den ersten, sondern auch den dritten Silbenanlaut

des mit german. Akzente Alexander betonten Namens.

23*
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V. 16. gepdh : im Gegensatze zu gepah V. 3 und 65, hier

von gepeon, Grein, Spr. 2
, 711. Man übersetze 14—17: 'Horum

Hwala erat olim optimus et Alexander omnium potentissimus

humani generis, et ille maxime floruit ex iis, quos super terram

expertus sum'.

V. 18. Von hier bis V. 35 bedient sich die Aufzählung

im allgemeinen der Formel: Personenname im Nominativ,

Praeteritum tveold, Volksname im Dativ. — JEtla s. V. 122.

— Nominativ Hünas Elene 21. — Nom. Eormanric, Gen. ~ es

V. 8, 111, Dat. ~ e V. 88; earman ~ V. 111. — Nomin. Gotan

iElfreds Metra 1, l (Grein 2, 295) und Orosius ed. Sweet

S. 16, 18.

V. 19. Akkus. Beccan in 115. Genitiv im 0. n. Beccan-

ford, nicht assimiliert Bedca. Element bed- mehrfach in ags.

Personennamen bei Searle 85—86. Hierzu auch Becco Libri

confrat. III, 124, 2 und (?) germ. lat. Becca Anthologia lat.

I, 1, Nr. 121. — Die Bäningas Einwohner des Landes Bainaib,

var. Baynaib der Origo gentis Langobardor. , Banthaib bei

Paulus Diaconus, MGh. Scriptores rer. Langobardiear. (1878)

S. 3, 5 und 54, 5. Der ahd. P. n. Beining, Beinung, Förstern.

I 2
, 232, entspricht dem Volksnamen. — Nominativ und Akkus.

Burgendan Orosius 16, 31 , aber auch Burgende 22, 34, Genit.

Burgenda 19, 19; 20, 2. Die den germ. lat. Burgundiönes

entsprechende Nominativforin auf -an kann auch für Wids.

vorausgesetzt werden, nicht jene auf -e. Man beachte die

Kongruenz Bäningum, Burgendum hier, wie Bainaib seu et

Burgundaib in der Origo, Banthaib, pari modo et Vurgundaib

bei Paulus.

V. 20. e in Cdsere bei Kluge, Leseb. und NSt. 2 § 9, nicht

bei Bosw.-Toll. 146 noch bei Grein, Spr. 2
, 84. Ableitung augen-

scheinlich nach lat. -ärius geformt, effektiv aber, wie die

synkopierten Nebenformen in dieser Ableitungskategorie

lehren, gekürzt. Normale erste Halbzeile mit dreisilbiger

Mittelsenkung vgl. Sievers, PUB. 10, 272. Der Gattungsname

des oströmischen Kaisers in Vertretung eines Personennamens.

— Nominativ und Akkusativ Creacas Metra 1, 48, 56, sonst wie

got. Krekös monophthongisch : Akk. Crecas, Genit. Creca, Dat.

Crecum Metra passim. — Hs. fylic: Je- Ableitung, eventuell

deminutiv nach Kluge NSt. 2
, § 61 a und b, oder unmittelbar

gleich coelic, calic Bosw.-Toll. 143— 44 aus lat. calicem als
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Beiname! — Nominativ Finnas Orosius (Sweet) 17,5,26,34;

18, 16, 28. An erster Stelle sind die norwegischen Lappen

gemeint.

V. 21, Als Name ahd. Hagano, Hagono, Libri confrat.

öfter. Aisl. Hogne, ostnord. Hagne, Noreen, An. Gramm. I 3
,

§ 77, 2, Anin., als Person König Hogni aus Skäldskaparmäl 50

(Wilken l 2
, 140). — Holmrycum mit c für gc wie in hsl. sec

für secg mehrfach, Grein, Spr. 2
, 590. Thema *rUgja, Nominativ

*Holmrycgas, entsprechend den in sehr alten Hss. vorkommen-

den an. Formen Nom. Akk. plur. -iar, -ia bei dem, in der Eegel

als «'-Stamm deklinierten, Volksnamen Byger 'Einwohner von

Rogaland', Noreen, An. Gramm. I 3
, § 358, 379. — Hs. Henden

mit aus u verlesenem n. *Heuden mit w-Umlaut aus älterem

*Hcdun ; an. ä. Edda Hepinn Hjgrvarjjsson und appellativisch

m. 'zottiger Pelzrock' Gering, Gloss. 223, 80, ahd. Hedan Libri

confrat, 2, 232, 6; als Person Hectinn Hiarranda son aus Skäld-

skaparm. 50 vgl. Anglia N. F. 33, S. 406—7. — Nominativ viel-

leicht *Glomman. Der diesem Volksnamen schon von Thorpe

(1842) S. 514 zugrunde gelegte norwegische Flufsname Glommen

mit o für altes u, vgl. Noreen, An. Gramm. I 3
, § 154, 2, kann

von an. glymja, glumpa 'rauschen, brausen' abgeleitet sein.

V. 22. Witta auch in der Genealogie von Hengest und

Horsa bei Beda Hist. eccl. 1, Kap. 15 (Schipper S. 42):

< Wihtgils < Witta < Wihta < Wöden, sowie in der Genea-

logie JEdelberhts von Kent, Sweet, OET. S. 171, ... Hengest

Uitting. Uitta Uihtgilsing. Uihtgils Uegdaeging. Uegdaeg

Uödning. Uöden Frealdßng. Ferner als Name eines Clericus

in LV. Uitta, Sweet, OET. S. 162 (z. 305), und im 0. n. Wittan

märe, Searle 503. Vermutlich mit Wihta identisch, tt < ht

wie in Ottan ford gegen *Ohta, Octa, Searle 383, 365. — Dat.

Swcefum auch V. 61. Nominativ Sivdefe siehe V. 44; Sw&fas

bei Orosius (Sweet) S. 16, Genitiv Swcefa ebenda. — Wada
öfter bei Searle 472; Genitiv in Wadan hlcew. — Den Namen

der Hcclsingas hat schon Thorpe 514 in den 0. n. Helsingör

und Helsingborg zu beiden Seiten des Öresunds wiedergefunden.

Er hat nach R Much, ZfdA. 57, 157 seinen Ausgang von dieser

Meerenge, die bei Ptolem. als Flufs Xälovöoz (got. und an.

wie nhd. hals!) aufgefafst erscheint.

V. 23. Meaca, Genitiv in Maccanig, Searle 344, Kurzform

eines Namens mit mearc-, ahd. Maccho aus Marcho, Förstern.
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I 2
, 1067, 1095. — Für den zweiten Kompositionsteil von

Mearchealf hat Müllenhoff, ZfdA. 11, 277—8 auf ags. healf

Adj. oder Subst., alid. halba 'latus', verwiesen. Demgemäls ist

auch bei Grein, Spr. 2
,
315—16 der Name parallel mit dem

Kompos. nortihealf 'Nordseite' beurteilt. Das Adj. ist in den

Kompos. Healfdene und Healfheages gemcero, sowie isoliert

Healf mon. und Healfan dell, Searle 284, gelegen. Da Namen
mit diesem Adj. in 2 nicht bezeugt sind, kann man Mearc

healf trennen und dazu die Stellung des attributiven Adjek-

tivs in Hälga til Beow. 61, 'Hälga der Gute', Grein, Dichtungen

1, 224 vergleichen. Aus einer analogen Verbindung ist der

Familienname Halbe, Berliner Adrefsbuch 1919, 1, S. 916,

isoliert. Mearc würde man w7ohl als Entlehnung aus lat.

Marcus betrachten müssen. Entstellung der ganzen Kombi-

nation aus *Mearcwulf ags. Gen. Marculfes, Salomo u. Sat. 189,

ahd. Marcholf (bis) Libri confrat. ist weder graphisch noch

sprachlich zu erweisen. — Der Singular zu *Hundingas, Dativ

auch V. 81 , ist an. Edda ed. Gering S. 256 als Hundingr,

König über das Hundland, belegt. Die Ableitung ist also

topisch und geht vom Gebietsnamen aus, dessen ersten Teil

Chambers 195 mit Recht als got., ags., as. hund 'centum',

auch an. verstärkend hundmargr 'sehr zahlreich', bestimmt

und dessen Sinn er aus den centum pagis der Semnones Tac.

Germ. 39 erläutert.

V. 24. Peodric = Theodericus (I) rex Francorum, reg.

511—534, Chambers 112—113. — Der Nominativ zum Dativ

Froncum, so auch V. 68 : Francan Elene 21 und Saxon Chronicles

z. J. 780 und 881, S. 54, 82. Das Land selbst, appellativisch

determiniert Fronclond zu den Jahren 880, 881, 882 ebenda

S. 82 ; der Nom. des V. n. auch in Eastfrancan, Orosius (Sweet)

S. 16, 1, der Genitiv Francna Beow. 1210. franc- ist Adjectiv-

bildung mit Suffix -ha-, Kluge, NSt. 2 §212, aus dem Adver-

bium got. fram, Luc. 19, 28, 'IfixQootv , weiter (räumlich)',

ags. from, fram Grein, Spr. 2
,
228—9, an. fram 'vorwärts'

Gering, Gloss. S. 53, dem nach Fritzner 1, 473—4 unter 4) die

Bedeutung 'nach auswärts, vom festen oder inneren Lande
gegen die See gelegen', nach B. Jönsson (s. Jahresber. d. germ.

Phil. 22, 41) auf Island die Bedeutung 'in der Flulsrichtung,

vom Binnenlande dem Meere zu' zukommt. Der Volksname

und das Land sind parallel benannt; zu übersetzen entweder
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als 'Niederländer, Niederland' oder als 'Vorländer, Vorland'.

Der Name Chamavi qui et Franci und Francin findet sich

zuerst auf der Tab. Peut. am Niederrhein (Zeuss 325— 6); es

ist kein Zweifel, dals der Name eine örtliche Relation zu den

stromaufwärts oder landeinwärts wohnenden Germanen aus-

spricht. Die Bedeutung' 'mutig', unerschrocken' des an. Adj.

frakkr ist besondere Entwicklung aus 'voranstellend' und

kommt hier nicht in Frage. — Der P. n. identisch mit dem

ags. Appellativum fiyle 'orator' Grein, Spr. 2
, 733, an. eddisch

pulr , Gering, Gloss. 212, also eher Beiname als Kurzform

eines Kompositums nach Art von ostgot., Cassiodor, Tholuin,

Tuluin. — *Rondingas patronymisch abgeleitet aus einem P. n.

vgl. ahd. Randinc neben Rando Amm. Marceil. und Zusammen-

setzungen mit rand- in 1, Fm. I 2
,
1246—48, auch ags. Rand-,

Rond- , Searle 395 , 403 , wie Rondhere Wids. 123. So schon

A. Hruschka (1885) S. 36.

V. 25. Breoca schon bei Thorpe 514 mit Breca, dem

Sohne Beanstdn's und Fürsten der Brondinge in Beow. 506—34

gleichgesetzt. Wegen des u- Umlautes eo vgl. geofa neben

gifa 'dator'. Eine fem. (?) Form Brece mon. bei Searle 113.

Anscheinend Beiname und identisch mit dem Appell, breca

Bosw.-Toll. 121, auch in den Kompp. cbw- , wiäer-breca 'der

etwas bricht', an. Edda brelä poet. 'Woge', Gering, Gloss. 26.

— Der Genitiv lond Brondinga Beow. 521. Patronymische

Bildung aus dem P. n. ags. Brand, Brond, Searle 113 mehrfach.

— Billing und Genit. plur. Billinga byrig auch in anderen

ags. Quellen belegt bei Searle 107. An. Billingr (Billings

mey) HQvamol 97, Gering S. 42, ahd. Billing und Billunc, Libri

confrat. S. 419, 491. — Wernum, V. 59 Wcernum mit ob für e.

Dem ags. Worte gebührt i-Umlaut. Als erster Teil von Per-

sonennamen mehrfach bei Searle 483—4 und oft als Uuarin-,

Unerin-, Uuarne- und Uuern- in den Namen der Libri con-

fraternitatum. Rom. germ. ältere Form offen Varini, Plinius

und Tacitus, *OvaQivoL bei Ptolemaeus, spätere Form synko-

piert Guami, Varni Cassiodor, Jordanes. Etymologische Grund-

lage ags. Bosw. Toll. 1156, Grein, Spr. 2
, 745, wwr 'die See', an.

Edda ver n. 'Flut', Gering 191. Abgeleitet wie Hudivoi,

fpuQodtivoi, Xaideivoi Zeuss 154, 158—9.

V. 26. Die Gleichung der Tacitäischen Auiönes mit den

£owum erfordert einen Nominativ *Eowan. Gegen die Ver-
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legung des Volkes auf die Insel Öland, bei Orosicte (Sweet)

S. 20, 3 Eowland genannt, durch Thorpe S. 515, spricht sich

Chambers S. 197 aus geographischen Gründen aus. In der

Tat sind auch hier V. 26 *Eowan und *Ytan gepaart, so wie

bei Tac. Kap. 40 die Auiönes und *Eutiönes in eine Reihe

gehören. Als Vorform von ags. *eoiva ist westgerm. *auwjo

mit Synkope vor Eintritt des i-Umlautes anzusetzen. — Die

ergänzenden Belege zu Ytum: Genitiv in Ytena land 'Iu-

torum prouincia' Beda hg. v. Schipper S. 426, 2147 varie

Eota land und selbständig als Flurname des 12. Jahrh. Ytene,

bei New Forest, Chambers S. 237, empfehlen einen Nominativ

Ytan mit Entwicklung von y durch j-Umlaut aus eo. Im
Wids. sind aber offenbar nicht die Juten in Kent, sondern in

ihren ursprünglichen Sitzen gemeint. — Der P. n. ahd. Gebolf

Libri confrat. II, 387, 5.

V. 27. Fin Folcivalding Name und Patronymikon , in

Beow. 1089 Folcivaldan sunu König der Nordfriesen und Eoten.

Der Name Fin(n), ags. auch anderweitig bezeugt Searle241;

ebenso Folciveald 243. — Der Genitiv des V. n. Fresna cynn

wie hier synkopiert in Beow. 2915 Fresna land 'Westfriesen'

und nicht synkopiert Fresena cyn 1093 'Nordfriesen', s. V. 68

mid Frysum. Zur Etymologie s. IF. 32, A. S. 51—52 germ.

*freisa- = lat. prls-mo-.

V. 28. Sigehere mehrfach bei Searle 420—21. Als Person

nach Chambers 197 der Dänenkönig Sygarus bei Saxo. —
lengest hier und V. 45 nach Chambers S. 197 'lange Zeit hin-

durch'. — Wegen des Nominativs zu Sä-Denum vgl. Hring-

Dene Beow. 116, 1279, Norddene und Akk. on Bene Orosius

(Sweet) S. 16, 27 und 19, 24. Bei Thorpe 515 als 'Inseldänen'

von den festländischen Dänen in Schonen unterschieden.

V. 29. Hnosf Scyldinga Beow. 1069, Genit. Hnasfes 1114,

auch im 0. n. Hncefes scylf Searle 299, Dativ Hnosfe Finnsb. 40

Beiname, wozu urnord. (Bo) Genit. Hnabäas zu vergleichen.

Beide Bildungen, sowohl die einfachere mit Suffix -a. Kluge,

NSt. 2 § 171, wie jene mit ^-Suffix, zum Verbum *hnafa 'ab-

schneiden', Noreen, An. Gramm. I 3
, § 490 A. 4, gehörig, sind

mit 'curtus' zu übersetzen und gehen als Beinamen auf kleinen

Körperwuchs. Vgl. hierzu auch V. 23 Mearc healf, wo eine

analoge Sache zugrunde liegt, — *H6cingas patronymisch von

*H6c, Beleg Genitiv Höees Beow. 1076. Ohne Zweifel mit
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ags. Jiöc m. 'uncus, hamus' identisch. — Helm Beiname oder

Kurzform, auch im 0. n. Helmes treoiv Searle 289. — Das

Patronymikon mit Umlaut Dat. Wylfingum Beow. 471, an. Yl-

fingar Gering, Glossar S. 228, von einem P. n. Wulf Searle 506,

Dativ Wulfe Beow. 2993 ausgehend, der seinerseits Beiname

oder Kurzform aus einem der Kategorie der -wwZ/'-Komposita

angehörigen Vollnamen ist.

V. 30. Auch ahd. Wald z. J. 806 Kausler und Walt St. P.

(Fm. I 2
, 1499). — Die etymol. Basis des V. n. Woingum offenbar

ags. tvöh Adj. 'curvus' und 'perversus', doch nicht ersichtlich,

ob patronymisch oder topisch. Das Element auch in den P. n.

Wöhrld und Wnoräd, Fm. I 2
, 1629. — Wöd als Name gleich

an. Edda Öpr Gering, Gloss. 226. — Der Dativ des V. n. auch

V. 64 und in East-ftyringum V. 86 ; der Nominativ Pyringas bei

Orosius (Sweet), 16, 11.

V. 31. Der Name Säferä etymologisch = Scefrith, Searle

406 mehrfach; vgl. ahd. Sefrit Libri confrat. I, 233, 10. Element

sce- 'lacus, mare' in zahlreichen ags. Kompositis, Searle 406

—

408. Als Person identisch mit SigefercT . . . Secgena leod Finns-

burg 15, 24 (Chambers 199). Variation im ersten Kompositions-

teile! — Sycgum auch V. 62, mit Seaxum und Siveordwerum

genannt. Jüngere Orthographie y für e. Genit. Finnsb. 24 s.

oben , Nom. *Seegan. Die Ableitung aus ags. secg f. ' ensis
',

jedoch auf früherer german. Stufe (vgl. Chambers 199) ist

glaubhaft. — Nom. Srceon Orosius (Sweet) 16, 33 ; Gen. Siveona

Beow. (ter) ; Dativ Sweom auch Wids. V. 58 ; Akkus. Sweon,

tö Sweon Orosius 16,32; 20,4. — Der P. n. richtiger Ongen-

]>eow Beow. 2486 u. öfter, ahd. Angandeo (Einhard) und andere

Komposita mit Angan- Fm. I 2
, 119, Libri confrat. 411, umge-

formt mercisch AngeUheotv. Das Element angen- auch ags.

mehrfach in P. n. vertreten, Searle 70. Ongend- mit parasiti-

schem d wie das Adv. ongend V. 85. Das Namenelement vom
Kopisten vermutlich direkt als ongend 'again' V. 85 aufge-

fafst. An. Edda Angantyr (bis) Gering, Gloss. 219, mit an-

klingendem aber etymologisch verschiedenem Elemente in

2 erklärt Noreen, An. Gr. 1 3
, § 233, A. 2 als Umbildung nach

dem Gottnamen Tyr.

V. 32. Scefthere auch anderweitig vorkommend, Searle

410. — Die Erklärung des V. n. Ymbrum aus Ambrones bei

Thorpe 516 lautlich nicht zulässig, y aus a ohne folgendes i
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nicht zu begründen. Eher -«'-Umlaut aus u und *Ymbre gleich

Anwohner des Meeresarmes Humber an der Ostküste Englands,

erhalten in Norphymbre, Genitiv Norfthymbra und Norphymera
Bosw. Toll. 725. Dem Namen Humire Bosw. Toll. 565, der im
Ags. selbst Lehnwort aus dem Kelt. ist (Holder 1, 2057—8),
kann in älterer, mündlicher Tradition sehr wohl Anlaut mit

blofsem Vokaleinsatze (stummes hl) zugetraut werden. —
Sceafa Beiname und swm. Form zu appellativischem sceaf m.

'Garbe' Grein, Spr. 2
, 571, nhd., auch als Familienname be-

gegnend, der schaub Grimm, DW. S, 2294—7, ZfdA. 39 (1895)

Anz. S. 16. In der einen oder andern Form enthalten im
Patronymikon Scyld Scefing Beow. 4, Sceafing in der Genea-

logie des Königs ^Epelwulf Saxon Chronicles (Hs. B) S. 71.

— Der Dativ des V. n. auch V. 80. Nominativ *Longbeardan

Grein, Spr.-, 866 ermittelt nach dem Genitiv Heaäo[a]bear(d)na

V. 49 und Beow. 2032, 2037, 2067. Das w-Thema gegenüber

lat. griech. Langobardi, AayyoßaQÖoi, Schönfeld 150—2, auch

in Bardangai, ~ gao und Bardameich 'Bardorum vicus' bei

Adam Brem. (Fm. II 3
, 1, 362—3), ergibt dasselbe Verhältnis

wie ahd. Otfrid Franko, Plur. Frankon, Gen. Frankono, ags.

Francan zu lat. Franci, griech. &Qapcoi Schönf. 89— 91,

durchweg als o- Stamm behandelt, woneben nur 1 mal bei

Marius Plotius als grammatisches Beispiel Franco Franconis

(Gramm, lat. VI, 475, 9), man weifs nicht, ob als V. n. oder

als P. n., erscheint.

V. 33. Run und Genitiv Hünes mehrfach bei Searle 305.

Der V. n. (vgl. V. 18) hier als Beiname. — Die übrigen Kom-
posita mit dem Fem. -warn 'civitas', Plur. -wäre 'cives':

Hetware Beow. 2363, 2916, burgware Andr. 1585, -wara: hie

Maroara Oros. 16, 10, cives burhwara AVright, Gl. 18, -waran:

hlögan htlwaran Höllenf. 21, Gen. Römwarena El. 982, ver-

einzelt -waras: Sigelwearas secead ealle Ps. 71, 9 reduzieren

sich im wesentlichen auf den Nom. plur. zu -warn und auf

die maskuline persönliche n-Ableitung -waran ohne folgendes

j im Suffix. Dagegen verlangt Hoelwerum wegen des «'-Um-

lautes die Stammbilduug von ahd. Beiera, röm. germ. -uarii

Kluge, NSt. § 33 : Xarrovagwi bei Strabo. Der Nom. in Wids.

somit *Hceticeras. — Der P. n., anscheinend gleich ags. holen,

hohgn m. 'die Stechpalme', als Beiname, urkundlich 11. Jh.

im Patronymikon Eolinessone G. Binz, PBB. 20, 221. — Der
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Nominativ zum V. n. Wrosnum, bei Grein, Spr. 2
,
871 auf -nas,

kann vielmehr *Wrosan sein, im Dativ mit innerem n, aus

dem Genitiv fortgeführt, wie in oxnum, Uonum. Der Vokal

kann wie in Brösinga mcne Beow. 1109 = an. Brisinga mcn,

oder wie in Swöna Beow. 2940 neben Siveona, auf io oder eo

oder auf Kurzdiphthong io zurückgehen. Man dürfte *Wriosa

als Entsprechung zu ahd. riso mit dem echten Anlaute von

as. wrisi- betrachten, womit der Möglichkeit eines ursprüng-
lichen Volksnamens nicht vorgegriffen ist.

V. 34. Der Genit. des P. n. Hringweald in Hringwoldes-

beorh z. J. 938, usque ad collem Ringivoldes 854, Hringwoldes

treow 937, G. Binz, PBB. 20, 221 ; ahd. Ringolt (bis) Libri con-

frat. 501. — *Herefaran als Appellativum angesehen, vermut-

lich von herefolc begrifflich nicht verschieden, mit Nomen
agentis in 2 wie in gefara ' Gefährte', merefara 'nauta'. Be-

deutung aus ags. faru f. 3) 'agmen migrantium', Grein, Spr.-,

180: 'Angehörige eines Heerhaufens'. Der Annahme Müllen-

hoffs, dafs der Name in Lindesfaran fortgesetzt sei, Chambers

202, stehen sprachliche Bedenken nicht entgegen.

V. 35. Nominativ Offa auch V. 38, 44, Akkus. Offan V. 37,

Genit. in Offan leah, latinisierter Plural vitae duorum Offa-

norum und Schreibung mit consonans simplex Ofa, Searle 364,

569. Nach A. Hruschka (1885), 54 Koseform aus Ösfrith, was

die Assimilation sf > ff von Offerdus a. 939, Searle 373, voraus-

setzt. Somit von der auf Namen mit -olf beruhenden ahd.

Kurzform Offo, Offilo, Ofßng, Offinuuilare Libri confrat. 483

zu trennen, wozu aber doch die Ersatzform für ags. Offa bei

Saxo Gramm. Uffo, sowie ags. Wuffa neben Wulfa, Wulfan dun,

Searle 505, 506, 548 , ohne Zweifel gehören. — se Ongel die

Bucht und Landschaft s. V. 8. — ahd. Alauuih (Varr. -c, -g,

-Tic, -ch) zahlreiche Belege Libri confrat. S. 407. — Zu Denum
vgl. V. 28.

V. 37. Trenne mit Kemble, Thorpe und Grein nö hwwpre

gegen Zusammenschreibung bei Kluge und Chambers: nd, nö

Adv. 'no, not; non', Bosw. Toll. 705 + hwceäere, hwcedre ..

Adv. 'yet, however, nevertheless', Bosw. Toll. 572. — ofer Offan

kann nicht heilsen 'über Offa', so dafs dieser das Objekt wäre,

an dem Alewih seine Mannhaftigkeit bewährt, sondern nur

'mehr als Offa'. Man übersetze 'der (nämlich der Dänenkönig)

war der mutigste aller Männer, dessenungeachtet übertraf er
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den Offa nicht an ritterlicher Tugend, sondern Offa erkämpfte
...' — d.h. V. 36—7 dienen dazu, die geschichtliche Notiz

über Offa und die Myrginge V. 38 —44 anzuknüpfen. — eorl-

scipe fremman nicht anders wie ~ efnan, cefnan Beow. (4 mal),

auch Wids. 141 mit der im Glossare Schückings angebahnten

Nuancierung 'Ritterlichkeit bewähren'.

V. 38. gesle'an, nach Grein, Spr. 2
, 616 und Schücking 271

'erkämpfen', kann nicht das Reich der Myrginge als Objekt

enthalten, sondern nur das der Angeln: 'sondern Offa er-

kämpfte als erster der Männer im Jünglingsalter das gröfste

des Königreiche'.

V. 41—44. Thorpe wie Grein ' druckten on-örette. In der

Tat gibt der Satz 40—41, 1 keinen Sinn, wenn nicht onorette

Verbum ist. So auch Bosw. Toll. 756 mit einem weiteren Be-

lege des Praeteritums. Man verstehe: 'kein gleichaltriger trat

mit ihm, dem an Mannhaftigkeit Grölseren, in einen (Wett)-

kampf ein. Mit dem Schwerte allein begrenzte er die Mark
gegen die Myrginge an der Eidermündung; es hielten's fortab

die Angeln und Schwaben, wie es Offa erkämpft hatte'. Das
Objekt in 43—44 }iit geht dem Sinne nach auf den durch

Offa geschaffenen Zustand. — Dafs mit- Fifeldor die Eider-

mündung gemeint sei, ist von Chambers S. 204 richtig her-

vorgehoben. Man kann demnach den ersten Teil dieses Kom-
positums als Flufsnamen im engeren Sinne erwägen, vgl. PBB.
36, 87—8. — Engle, Dat. Engliim V. 61, Ableitung aus dem
Landnamen nach Kluge, NSt. 2 §5 mit Suffix-i, in antiker

Tradition Angln Tac. Germ. 40 und so noch «o-Stamm im Titel

der lex Angliorum, aber schon bei Ptolem. 2, 11 Gen. plur.

'AyyEilcöv und bei den späteren lateinischen Schriftstellern

Angli, -omni als o- Stamm behandelt. Eine germanischem

*Angliz, PI. *Angllz entsprechende Latinisierung auf -is, Plur.

-es fehlt. Die lat. Form auf -ius, Plur. -il, am ehesten durch

die inschriftlich bei Eigennamen erscheinende Nebenform auf

-is, F.Sommer, Handb. 1902, §203, 2, die z.T. griechischen

Ursprungs ist, vermittelt. Aus dem kontrahierten Nom. plur.

der io-Stämme auf -l < il begreift sich die Vereinfachung des

Themas zu -o in Angli, -orum. Ein intern latein. Prozefs, für

den Bedingungen in der germ. Vorlage nicht zu suchen sind.

— Stvcefe. Dat. Sivcefum V. 22, 61, aber Swcefas Orosius (Sweet)

16, l; 276, 3, Genit. Swckfa ebenda 16, 14. Ahd. Nom. Suäba,
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Suäpa Graft 6, 854 und Suabi aus einer Trierer Hs. von Hein-

rici Summarium. was jedoch nicht ahd. Flexion ist, sondern

der latein. Nom. plur. wie etwa die Variante Suavi in den

Jordanes-Hss.
;
gegenüber gestellt in dem bezüglichen Glossem

sind zwei latein. Formen des V. n., von denen die eine mit a

der in den meisten Jordanes-Hss. durchgeführten Form Suavi

entspricht, während die andere die Lesart des Codex A mit

älterem e im Stammvokale darstellt, Ags. Swcefe ist daher

gelegentlicher Übertritt von der a- in die i- Klasse, in 44

Wids. ohne Zweifel durch die Analogie der mit diesem Namen
gepaarten Engte veranlafst.

V. 45—49. 'Hröpwulf und Hröägdr, Vatersbruder und

Bruderssohn, hielten zusammen lange Zeit den Frieden, seitdem

sie das Geschlecht der Wikinge vertrieben und des Ingeides

Front niedergeworfen, bei Heorot der Heado - Bearden Herr-

schaft geschlagen hatten.' Die Personen dieser Notiz, der

0. n. sowie der V. n. Hcacto-Beardan s. Beowulf hg. v. Schücking

322—5 und Stammtafel! — lengest 'lange Zeit hindurch' wie

in V. 28; Chambers 197 und 205 'for a very long time'. —
Dativ in Wicingum V. 59 und Lid~ V. 80. An. vilcingr 'See-

räuber', eine ursprünglich topische Bezeichnung aus an. vik f.

'kleine Bucht'. Eine spezielle örtliche Beziehung des Wicinga

cynn von 47 zum Wieker Bodden (Rügen) würde durch die

zweite Vermutung bei Thorpe 517 hergestellt. Das ags. und

überhaupt allgemein westgerman. Wort wie n. 'Wohnstätte,

Haus', entlehnt aus lat. vicus, kommt hier nicht in Betracht.

V. 50—56. 'So habe ich durchzogen viel fremde Länder

über die weite Erde. Gutes und Böses habe ich kennen ge-

lernt, von meinem Geschlechte getrennt, den Sippegenossen

fern habe ich weithin Gefolgschaft geleistet. Daher bin ich

in der Lage zu singen und Erzählungen vorzutragen, vor der

Menge in der Methalle zu berichten, wie sich mir die Edel-

geborenen mit Erlesenheiten erzeigten', gewähren eine erwei-

terte Fassung der Verse 2—4, 1. — swd führt die Erzählung

fort ohne Anknüpfung an die beiden unmittelbar vorhergehenden

historischen Notizen von 36— 49. — Wegen geond s. V. 3. —
eunnan mit Objektsgenitiv wie in Deor 1. — cnösl die engere,

freomdgas die weitere Verwandtschaft: Familie und Freund-

schaft. Dat. meegum statt mdgum auch in anderen Belegen

Grein, Spr. 2
, 439. — folgade gehört mit 5,2— 7 unter einen
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Gesichtspunkt und geht auf die jeweilige Zugehörigkeit des

fahrenden Sängers zu einem Gefolge. — wide ist Adverb. —
Aus den Erlebnissen der weiten Fahrten leitet der Sänger

V. 54—56 seine Legitimation ab zu singen und zu erzählen.

V. 57—87 folgt das zweite Völkerverzeichnis , im allge-

meinen nach der Formel Praepos. mid, Dat. des V. n., Verbum
icwces eingerichtet. — Zu Himum s. V. 18; zu Hredgotum V. 7!

V. 58. Zu Sweom s. V. 31. — Der Nominativ des V. n.

im Kompos. Scegeatas Beow. 1850, der Akkus. Geatas ebenda

1173. An. Gautar FMS. 12. 290, vom Flufsnamen Gautelfr her

benannt.

V. 59. Der Genitiv des V. n. in Beow. 348 Wendla. Für

«'-Thema entscheidet sich die von R. Much angesetzte Nomi-

nativform *Wendle PBB. 17, 210—11, für zo-Thema jene Greins,

Spr. 2
, 871 Wendlas. Die Form bei Tacitus Germ. 2 an. Van-

düios spricht nach dem Verhältnisse von Anglii-Engle nicht

gegen {-Stamm. Die sonst in den antiken Quellen durch-

stehende Form Vandali. Ovdvöalot, Schönfeld 253— 6, ohne i

im Suffixe kann als Vereinfachung innerhalb des latein. Sprach-

mittels angesehen werden. Demnach am ehesten germ. *Wan-

diliz mit dem bei Völkernamen aus topischen Namen, Kluge

NSt. 2 § 5, mehrfach nachweisbaren /-Suffixe. Ein d in

Wenlum ist zu restituieren. Chambers 208 betrachtet den

Volksstamm in Wids. als identisch mit den schon um 510 im

Vendsyssel (Vendill) ansässigen Dänen, die in den nord. Quellen

als Vendilfolk oder Vandilsbyggjar, FMS. 12,366—7, bei Saxo

als Wendilenses bezeichnet werden. Topisch ist Vandill,

Vendill offenbar eine primäre Benennung der der kimbrischen

Halbinsel im Norden vorgelagerten, von ihr durch den

Liimfjord abgeschnittenen Insel, vgl. FMS. 12, 367. Dem
Landschaftsnamen Vendilt und dem Bestimmungsworte in ags.

Wendelsde bei Orosius (Sweet) 22,12,14,29,33; 24,3,8, von

den Teilen des mittelländischen Meeres im Umkreise von

Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien gesagt, muls ein

und dasselbe Appellativum zugrunde liegen. Die Bedeutung

desselben kann aus den mhd. Kompositis Lexer 3, 758—

9

Wendelstein, wendelstiege, wendelbote, nhd. Wendeltreppe als

'circuitus, gyrus' ermittelt werden. Formell vermutlich ein

Nomen agentis auf -ila- Kluge, NSt. 2 § 18. Im Namen der

Landschaft wahrscheinlich weniger auf die wellenförmige Kon-
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figuration als vielmehr auf die allseitige Umgebenheit mit

Wasser zu bezielieu. — Wcernum und Wicingum s. V. 25, 47.

V. 60. Die Deklinationsform und der Lautstand des V. n.

bei Jordanes ergeben got. swm. *Gipida, pl. *Gipidans. Das

i der Stammsilbe noch einmal erhalten in Romana 47, 21 ab

Heruli i Gipidisque, wo von den Hss. Mommsens nur L e hat.

Im übrigen ist vulgärlat. e für i , vgl. ital. e < i F. Diez 1

(1870), 334, durchgeführt. Der Konsonantenstand ist einheit-

lich p und d (selten th) mit Ausnahme von Romana 52, 4—5,

wo in den Hss. HPVL die Variante Akk. Gebidas, entspre-

chend der langobard. Form mit Erweichung b < p: Gibedi,

Gebedi, modern im 0. n. Zebedo, Schönfeld 110, der Lesart Ge-

pidas der übrigen Hss. gegenübersteht. Die Labialis p bez. b

ist in der Vorlage der ags. Namensform Gefpum, Beow. 2494

tö GifcTum, die ich als Entlehnung aus dem Vulgärlatein., bez.

aus der romanischen Volkssprache in Norditalien betrachte,

zu v entwickelt, vgl- Diez 1, 353. Die im Wids. zu Tage tre-

tenden langobardischen Beziehungen des fahrenden Sängers

und seines Stammvolkes der Myrginge unterstützen diese An-

nahme. Der Übergang der tönenden Spirans 5 in die tonlose

f bei vorhergehender Synkope des Mittelvokales ist als Laut-

vorgang erst in der ags. Entlehnung anzusehen. — Nominativ

Winedas, Genit. in Wineda lond, Dat. betüh Winedum , als

Kompositionsteil 1 in Weonod{ä)land, ut ofWeonodlande, süd~an

of Winodlande Orosius (Sweet) 16, 30, 9; 19, 23, 34; 20, 6, 7, 11.

— An die Stadt Gefle in Schweden dachte Thorpe S. 518.

Gefle ist auch Name der zugehörigen Bucht des Bosnischen

Meerbusens in Gestrikland, in die die reifsende Gefle -A
mündet. Ein Kompositum *Gefleg kann sich wie ags. Scöneg

Orosius 19, 35, umgeschrieben aus an. Slidney gegen ags.

älterer Tradition Scedenig, verhalten, also ein solches mit -ey

sein. Der Bewohnerschaftsname wäre als swm. . Nora. plur.

*GeffUyan anzusetzen. —
V. 61. Zu den Namen 1 und 2 s. V. 44! — JEnenam

mit aus dem Genitiv fortgeführtem -en-, vgl. nefenum : nefa,

nicht mit Kluge en zu akzentuieren, erfordert einen Nom.

plur. *JEnan mit i-Umlaut aus d. Ich denke an den Namen

der Landschaft Aeningia Plinius 4, 96—97 , die man nach den

Angaben dieses Gewährsmannes an die Ostseeküste östlich von

und bis zur Weichsel verlegen mufs. Der ags. V. n. *JEnan,
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das wäre röm. germ. *Aeniones, kann als parallele Bildung

zu dem dem Landscliaftsnamen Aeningia zugrunde liegenden

Bewohnerschaftsnamen *Aeningi angesehen werden.

V. 62. Nomin. des als w-Stamm deklinierten Wortes z. B.

in Ealdseaxan Orosius 16, 5 mit der Flexion der «-Stämme
East Seaxe z. J. 604 Saxon Chronicles Hs. 1 , S. 20 , Genit.

Ealdseaxna, Dat. Ealdseaxum Orosius 16, 27, 6. Ich halte den

Sachsennamen, unbeschadet der etymologischen Ausführungen

bei Widukind von Korvei 1, 6—7, die die grammatische Qua-

lität offen lassen, für Kurzform aus einem Kompositum Sax-

nötas 'Schwertgenossen' im Stile des as. Taufgelöbnisses, wozu
der Gottname Dativ Saxnöte in eben demselben der Singular

ist. Vgl. ags. Seaxneting Patronymikon in der ostsächsischen

Genealogie Sweet OET. S. 179. — Zu Sycgam s. V. 31. — Der

Name *Sweordweras 'Schwertmänner' sieht aus wie eine Über-

setzung zu Seaxum und Sycgum ad hoc, wurde aber schon

von Thorpe 518 mit den älteren Suardones des Tac. Germ. 40

kombiniert. Gegenüber dem ags. Kompositum begreift sich die

ältere Form als selbständige Ableitung nach Kluge, NSt-

§ 16 oder als Kurzform; in jedem Falle mit Vulgärlatein, a

für germ. e in der Stammsilbe.

V. 03. Der Nominativ zu Hronum kann *Hronan sein

als Ableitung von ags. hron, hran m. Grein, Spr. ?
, 356 mit der

Bedeutung ' Walfischjäger ', vielleicht Kurzform aus einem nach

Analogie von hivcelhunta gebildeten Kompositum *hronhunta.

Eine solche Ableitung ist allerdings auch von ags. hronmere

aus erreichbar. In diesem Falle Bedeutung 'Walfischmeer-

fahrer'. Mit dieser Meeresbezeichung identisch ist ohne

Zweifel das mare Cronium bei Plinius 4, 27 und 30, an zweiter

Stelle als mare concre.tum bezeichnet. Dem Adjektiv cronius

liegt eine vorgerman. Entsprechung zu ags. hran m. 'balaena'

zugrunde. Mit dem V. n. haben die Grannii des Jordanes

nichts zu tun ; vgl. ZfdA. 46, 140. 164. — Langdiphthong e'a in

Deanum beherrscht die Ausführungen bei Chambers S. 210. So

schon bei Kemble (1835) 231 angenommen, wofür aber doch

keinerlei etymologische oder sonstige Beglaubigung zu Gebote

steht, ea wahrscheinlich w-Umlaut im Dativ plur. *Danum,
d. i. der an. Form des V. n., Nom. sing. Danr Fritzner 1, 236,

plur. Daner] Danir, Gen. Dana als selbständiger Entlehnung

neben der ags. Erbform Dene. Ein //-Anlaut für den zweiten



wi'DsfD. 369

Namen des Verses aus Gründen der Alliteration — gegebener

stand: h, d, h — ist nicht erforderlich. Vgl. die Verse 60, 61,

69, 76, 79, 84, 112, 113 nach dem Schema a, 1), a gegen

durchlaufende Alliteration a, a, a in den Versen 59, 62, 68,

80, 81, 83, 87 jeweils mit drei Namen. — Akkus, on *Heaäo-

Reamas, Ms. heaporwmef, Beow. 519. Die gleiche aus Caesar

BG. 4, 1 (von den im Felde stehenden Sueven) zu erläuternde

Determination auch in Heacto-beardan und Heacto-Scilfmgas

Beow. passim. An. Raumar 'die Einwohner von Raumariki in

Norwegen', so genannt als Anwohner des Flusses Raumelfr

FMS. 12, 338—9. Der ags. Nom. pl. *Reamas.

V. 64. Der Nom. des V. n. Pyringas Orosius 16, 11, röm.

germ. Thuringi Schönfeld 239. — An. Prändr 'die Einwohner

des Gebietes von Lrontlieim'' konsonantischer Plural, sonst

gewöhnlich nach der «-Deklination Pfänder, Proßndir, Noreen,

An. Gr. 1 3
, § 382, 2, 404. Pröndheimr, wahrscheinlich appella-

tivisch determiniert, ist thematisches Kompositum, wogegen

Prcendalög, FMS. 12, 376 , mit dem Genitiv plur. des Volks-

namens. Teil 1 augenscheinlich mit dem P. n. ahd. Druant,

Druoant Libri confrat. S. 432 , Partizipium von druoan , ags.

firöwian 'pati' identisch. Der Begriff einer irgendwie in un-

günstigen Verhältnissen befindlichen Bevölkerung und Gegend

liegt der Benennung offenbar zugrunde. Der Nom. pl. des

ags. V. n. nach Analogie des äufserlich ähnlichen Burgunden-

namens, s. V. 19, am ehesten *Pröwendan oder *Pröwende oder

beides.

V. 65—67. Der Scop ergreift hier Gelegenheit eine Re-

miniszenz einzuflechten : 'und bei den Burgunden, wo ich

einen Ring erhielt, Günther (Güdhere) gab mir das schim-

mernde Kleinod als Lohn des Gesanges. Das war kein

säumiger König!' — Zum V. n. vgl. V. 19. Zu gefiah, nicht

mit d, s. V. 3.

V. 68. Zu den V. n. 1 und 2 s. V. 24 und 27. — An.

Fritzner 1, 495 frumtign f. 'Vorzug, Vorrang vor anderen' aus

frumr adj. 'primus' -f tign f. 'was dazu dient, jemand ein

Ansehen zu verleihen', Ableitung aus tjd, got. gateihan, ahd. zihan,

nhd. zeihen, kann wegen intinga m. 'causa' aus tlon 'arguere',

Grein, Spr. 2
, 390—1, 672, auch ags. gewesen sein; Kompo-

nenten: fruma 'primus' und frum- in Kompositis, Grein, Spr. 2
,

229—30 + -tjnga. *Frumtingan. appellativisch verstanden,

Anglia. N. F. XXXIV. 2i
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sind 'die Bevorzugten, einen Vorrang geniefsenden
'

, ohne

Zweifel eine Standesbezeiclinung. Damit könnte eine sekun-

däre Deutung des Frankennamens variiert sein. Man vgl. die

Variationen zum Sachsennamen in V. 62.

V. 69. Zu Rugum vgl. Holm-Rycyum V. 21. Der Vokal

ist kurz (gegen Kluges ül): an. Ryger Einwohner von Boga-

land, Noreen, An. Gramm. 2 3, § 358, 379, 382. — Zu Glommum
s. V. 21. — Nominativ *Rümivalas nach Wealas (servi), Walas

Rä, 13, 4 und 71, 10, Grein 1, 375, 400 und Spr. 2
, 763. Das a ist

kurz (gegen Kluge!).

V. 70—74 Hs. Eatule: ea mit Kemble, Thorpe, Chambers

beizubehalten. Der Nominativ des Landnamens *Eotol, zu

entnehmen aus Eotolwara bisceopa 'episcoporum Italiae' Beda

2, 4, hier also *Eatul aus Itälia mit w-Umlaut in der Stamm-

silbe; Vorlage *Itülia? Vgl. osk. Viteliü. — JElfwine ... bearn

Eadwines = Albain rex Langobardorum
,

fil. Auduini (reg.

561—572) MGh. Scriptores rer. Langobard. saec. VI—IX S. 605.

Der Sänger bringt einen Lobspruch an: 'ebenso war ich in

Italien bei Albuin; der hatte nach meiner Erfahrung im

Menschengeschlechte (vgl. V. 16 monna cynnes !) die leichteste

(akzentuiere Uohteste gegen Kluges eo) Hand Lobwürdiges zu

vollbringen (vgl. V. 142 lof se gtivtjrceä 'lobenswertes schafft

dieser'), das wenigst enge Herz (vgl. V. 139 geofum unhneawne

'einen mit Gaben nicht kargen'!) in der Verteilung der Ringe,

der glänzenden Bauge, der Spröfsling des Auduin. —
V. 75. Sercingas, Grein, Spr. 2

, 869, Weiterbildung aus an.

SerJcir, Gen. -ja 'Saraceni', SerJcland 'terra Saracenorum', Egils-

son 697, alte Entlehnung aus C6.Qcr/.a, ycuQa 'Agaßlac, deren

Einwohner CaQay.?jro(, H. Stephanus Thesaurus 7, 71. Der

Umlaut vom germ. i- Thema des V. n. her: Serlcir < got.

*Sar(a)keis. — Ebenso Seringas, Grein, Spr.-, 869, ags. Bildung

aus lat. Ser, Vlür.Seres, griech. Ci)q, Ctjqsq Völkerschaft im

östlichen Asien.

V. 76 vgl. V. 20.

V. 77—78. Nähere Beschreibung zu Cdsere: 'der über die

Weinstädte Gewalt hatte, über die Reichtümer und Ergötzungen

und über das Reich der Walchen'. *ivinbyrig bei Kluge,

Glossar 218 'Residenz', bei Grein, Spr. 2, 800 auf 'Weingelage! (!)

gedeutet; ohne Zweifel jene südlichen Städte,' aus denen die

Germanen im Handelswege ihren Wein bezogen. Vgl. österr.
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das Weinland = 'Land, in dem Wein gebaut und gehandelt

wird'. Gemeint ist mit Hinblick auf V. 20 das oströmische

Kaiserreich. — Hs. wiolane i wilna falsche Auflösung aus mit

Elision gesprochenem wiolan(a) ond wilna. wilna ist nicht

blofs Gegenstand, sondern hier i. b. Befriedigung der

Wünsche. Vgl. byrga geniht im Runenged. Str. 8. Anglia 45

(1921), 209.

V. 79. Nominativ Scottas z. J. 891 und 946, Akk. Scottas

z. J. 597 und 684, Saxon Chronicles S. 88, 118, 20, 41. Genitiv

Sceotta z. J. 937 (bis) und Adjektiv Scittisc ebenda S. 112.

Thematisches Kompositum der Landname: Igbernia, pcet we
Scotland hdtad:, Orosius 24, 16—17. Ältester Beleg Scoti

Latercul. Veron. 13, 2, Scotti Ammian. Marceil., ir. Scot, PI. Scuit,

Holder 2, 1406. — Akk. Peohtas z. J. 443, 565, Saxon Chronicles

S. 11, 16, Dativ Pyhtmn z. J. 565 ebenda 17. Ältester Beleg

Vidi Latercul. Veron. 13, 3, Holder 2, 993—999. — Nominativ

Scridefmnas Orosius 16, 36.

V. 80. In der ags. Chronik findet sich zu den Jahren 885

und 910. 918 die einfachere Form bütan (mit Ausnahme von)

Lidwicciun, siipan of (aus dem Süden, von) Lidivicum, Lid-

wiccum, Lioctwicum, Sax. Chron. S. 84, 101, 102, 103, zu deren

erstem Belege Chambers 213 aus zwei anderen Hss. die Va-

riante Lidwicingum anmerkt. Aus der Eintragung, i. b. zum
Jahre 885 ergibt sich, dafs das Lokale innerhalb des Franken-

reiches zu suchen ist und zwar in der Normandie, denn die

Namen der beiden Häuptlinge des aus dem Süden nach Brit-

tannien gekommenen Schiffsgeschwaders v. J. 918 Öhtar und

Hröald sind nordisch. Sprachlich würde man die schon von

Zeuss (1837), 577—8 aufgestellte und bei Thorpe 519 wieder-

holte Identifizierung des Namens mit jenem der Letavici, Be-

wohner der Le.tavia-Llydaiv genannten, armorischen Küsten-

spitze westlich der Normandie durch Umdeutung vermitteln

müssen, wenn man nicht vorzieht an selbständige, nordische

Benennung eines Teiles der Baie de la Seine, vermutlich un-

mittelbar an der Seinemündung bei Le Hävre, zu denken. Die

topische Grundlage ist dann ein Kompositum, entweder mit

an. lip n. 'Kriegsvolk' oder mit an. lij> n. 'Schiff', Fritzner 2,

499—500, Gering 115, im ersten und mit an. vik f. 'Bucht' im

zweiten Teile. Dazu verhält sich die einfachere form des V. n.

als w-Ableitung, Nom. pl. *Lidwiccan, und der eine Beleg mit

24*
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lioct- als gelegentlicher w-Umlaut vom folgenden w des zweiten

Kompositionsteiles her. — Der Dativ des V. n. Leonum stimmt

zur ags. Nebenform dieses Kasus beim Appellativum leo, so

dafs der Nominativ sehr wohl als Leon, nicht -as, aufgestellt

werden kann. Dafür, dafs das n der Flexion angehöre, nicht

einer Ableitung, spricht der von Müllenhoff. ZfdA. 11, 290 be-

hauptete Zusammenhang mit dem in aschwed. Liongkbpungr

(aber Lionlcejmngr Noreen, An. Gr. II, § 127, A. 2), heute Lin-

Itöping und Liongajmig gelegenen Patronymikon Plur. *Liöngar.

Gehören dazu auch die AsvmvoL des Ptolemaeus, so ergibt

sich eine gemeinsame Grundlage, *lewon-, deren w im ags. und

im aschwed. Namen ebenso, wie in den Flexionen des ags.

swm. leo mit dem folgenden Vokal verschmolzen ist. — Zu
Long-Beardum s. V. 32.

V. 81. Der Dat. des V. n. mit et- Ausfall: Hcenum Beow.

1983 'Bewohner der Heictmgrk in Norwegen'. Der V. n. offen-

bar mit Suffix 4na- aus dem in 1 dieses Lokalnamens ge-

legenen Appellativum: an. Egilsson 317 heictr fem. 'saltus,

montana, tesqua', Fritzner 1, 753—4 'Haide, Öde, i. b. waldlos

und unbebaut, Landstrich, Bergstrecke' abgeleitet. Plur. an.

Heinir, FMS. 12, 301, aber auch Akk. Heina wie von einem

Nom. -ar Egilsson 314. Der Plur. des V. n. nach got. Stande

ist wegen der substantivischen Form des Adj. silbawiljos

'voluntarii' 2 Cor. 8, 3 als *Haideinos zu konstruieren. Diese

volle Form liegt den Xcuötivoi des Ptolem. zugrunde. Der

ags. Plural mit Synkope des Mittelvokales demnach eher

Hceänas, Grein, Spr. 7
,
862—3, als *Hm(d;)ne Schücking im

Beowulfglossar 10
, 322. — Hcelejmm anscheinend zu ags. hceledas,

bez. -e, zumeist konsonantisch dekliniert hceleoT 'viri, homines',

Grein, Spr. 2
, 293, an. halr, PI. halir; ohne Zweifel auch im V. n.

Victohali als Kompositionsteil 2 gelegen, Schönfeld 262, und

aufser Komposition als V. n. bezeugt bei Ptol. 2, 11 XäXoi unter

den Bewohnern der kimbrischen Halbinsel. Die Korrektur

Lappenbergs in *Hwre]>um, d. wäre 'Charuden', s. Chambers

214, palaeographisch nicht unterstützt und sachlich nicht

zwingend. — Zu Hundingum s. V. 23.

V. 82. Nominativ Isra(h)elas mehrfach bei Grein, Spr. 2
,

865. Lat. Sing. Isra(h)el, indeklin. und -elis, m., Personen- und

Volksname. — *Exsyringas, worin x = s ist, somit *Essyringas

mit prosthetischem e vor s eher spätlateinisch als keltisch
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vermittelt, obwohl prosthetischer Vokal auch in welsh Yscot

= ir. Scot. Ags. Ableitung-, bez. Analogiebildung aus lat. Syrl,

griech. Cvqoi, ags. Orosius 204, 24 Antiochus, Sira cyning, No-

minativ Syre(?) und Kompos. Syrware 'die Syrier' Bosworth-

Toller 966.

V. 83. Ags. Nominativ Ebreas neben (latein.) Ebrci, Grein,

Spr. 2
, 860. — Indium schon Kemble (1835) ohne Note. Da-

gegen Grein 1 (1857) Jitdeum und ebenso Spr. 2
, 865 mit Note:

(? Indeum Ms.). Aber in Ausgabe 2 (1883) Indeum mit An-

merkung 'die Hs. deutlich ein n\ Akkus. Metra 16, 18 oft

Indeas eastwearde, Gen. Apost. 51 on Indea ödre dcelas, Dat.

Apost. 43 tö Indeum. Nominativ *Indeas aus der lat. Neben-

form Indn, nicht -eas. — Egyptum, Betonung auf der ersten

Silbe, also germ. Akzent durch die Alliteration gesichert.

Nominativ JEgyptas Ps. 104, 33, aber nach der i- Deklination

Egypte Genes. 1824. Vorlage lat. JEyyptus, PI. -i.

V. 84. Moidum: Nominativ llcecte, Genitiv Mepa 'Medo-

rum'j Mecta, Mcecte, Dat. Mcectam, Meden, Akkus, ealle Moepe,

on Meäas Orosius (Sweet) 52,8; 60,15; 52,28,14; 52,9,13;

62, 3; 60, 17. Schreibung mit d: Gen. Meda Daniel 688, Sa-

lomo 189, Dat. Medum ond Persam Dan. 681. Grein, Spr. 2
, 866

schreibt Medas, aber Bosworth- Toller 664 Mcedas. Vorlage

lat. Medus. Die Längebezeichnung des Vokales ist weder von

Sweet, der überhaupt nicht akzentuiert, noch bei Grein 1

durchgeführt. Moidum nicht dreisilbig, sondern zweisilbig

mit älterer Orthographie oi für späteres öl, e, vgl. Oiscingas,

Coinualh-Coenualh , Oidiluald-Oediluald , Boisil-Bosil, Quoen-

burg-Quoinburg u. a. aus Beda bei Sweet The Oldest Engl.

Texts 135, 138, 140, 145, 146. Der Ersatz von e im Volks-

namen durch oe nach dem Belege bei Aethicus Istricus Cos-

mographia (1853) S. 66, 31 M[o\edi l
) schon im aulserags.

Schrifttume begründet. — Nom. Ferse, Akkus. Ferse, Genit.

Persa, Orosius 78, 13; 98,30; 98,19; 62,3, Nebenform Persea, Oros.

52,32; 62,2; Salom. 187, auch Persco Oros. 52, 27, Dat. Per-

sum Oros. 82, 23, auch Persam ebenda 52, 16, Nebenform

Perseum ebenda 52,18,26; 54,13. Vorlage lat, Persa, Plur.

Persae, von welch' letzterem aus der ags. Nom. Akk. plur.

Ferse direkt überführt ist. Die dreisilbigen Nebenformen

J
) Mitteilung von Jos. Markwart 4, 4, 22.
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Persea und Perseum, bei Bosworth-Toller ohne Garantie cir-

cumflektiert -ea, -cum, gehen schwerlich auf das lat. Adj.

Perssus 'persisch' zurück, sondern erklären sich als mecha-

nische Anfügung der Endungen -a und -um an den Nominativ-

Akkusativ auf -e. Man halte dazu die mechanische Anfügung

des Suffixes -ing an den vollen Personennamen in Cuftaing,

T&twamg : Oüpa, Tcetwa Saxon Chronicles S. 70 und anderen

hybriden patronymischen Bildungen neben den echten, wie

Eafing, Offing : Eafa, 0/f'a, dieser Quelle. — Die Myrginge

der Verse 41, 2—44, 93—98 und 4,2—7 sind inhaltlich unter

einander verbunden und beziehen sich auf die CäBpveq des

Ptolemaeus 2, 11 im heutigen Holstein. Eine territorial viel

weitere Ausdehnung 'das von der Elbe durchströmte und östlich

anliegende Land von der Donau bis zur Ostsee oder vielmehr

die Überreste der dort noch im 5. und 6. Jahrh. wohnenden

deutschen Völker' schreibt Müllenhoff, ZfdA. 11,279 dem Be-

wohnerschaftsnamen des Anonymus Ravennas: Maurungani

(s. die Erläuterungen zu V. 4 !) zu, mit dem der V. n. Myrgingas

wesentlich identisch ist. Die Myrginge des V. 23 an diese

Gruppe anzuschließen, erscheint durch nichts untersagt, aber

die Myrginge der Verse 84 und 85; die mit orientalischen

Völkern zusammen erwähnt sind, sowie jene des Verses 118,

die mit den Goten Ermenrichs genannt werden, mufs man,

wenn die bezüglichen Stellen überhaupt einen Sinn haben sollen,

als sekundäre Niederlassungen der Myrgingas, Kolonien im

Orient einerseits, wie an der Ostsee, in der Nähe der Weichsel-

mündung anderseits, betrachten.

V. 85. *M6fdingas als Moabiter vermutet schon Müllen-

hoff bei Grein I 2 (1803), 401, jedoch mit ? versehen in Grein,

Spr.- (1912), 867. In allen Teilen identisch mit Moabüingas

Ps. 107, 8 vom Landnamen Möab am so. Ufer des toten Meeres,

gräzisiert Moabitis. bez. vom V. n. Moabitae, Moabites, mehr-

fach im A. T., mit Monophthongierung, Synkope und ortho-

graphischem d für t auf eine Form *Möftingas zu basieren.

Parallelbildung zu Möabitare Genesis 2616. — Man verstehe

mid Moidum ic wods . . . ond ongend {mid) Myrgingum , d. h.

der Dativ des V. n. hängt von mid ab , nicht von dem hier

temporal gebrauchten Adverbium ongen(d) gleich agen, ongegn,

Bosw. Toll. 28, 751—2 'abermals'. Die Form mit angehängtem

d nach n (s. auch Ongendpeow V. 31 !) vereinzelt. Nur dieser
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eine Beleg bei Grein, Spr. 2
, 254, wo aufserdem Quantität und

Bedeutung zu berichtigen sind. Die Form ongen des öfteren

bezeugt, wie El. 609, 667, Exod. 454. Man übersetze 'et iterum

cum Myrgingis', womit aber doch wahrscheinlich ein zweiter

östlicher Sitz neben jenem von V. 84 gemeint ist.

V. 86. Dafs die *Amothingas noch zu der orientalischen

Gruppe von 82—85 gehören, sagt der Satzbau. Sie schliefsen

die mit Israhelum beginnende Aufzählung. Von den beiden

Deutungen, der Müllenhoffs bei Grein l 2
, 401 auf die Ammo-

niter und jener Holthausens auf die Amoriter (Chambers 215)

empfiehlt sich die zweite als die einfachere, nur dafs man fin-

den ags. Namen nicht die moderne nhd. Analogiebildung Amo-
riter zugrunde legen darf, sondern den eigentlichen Namen
des Volkes Amorrhäer 'AfioggaZoi, Landname Amara (R. E. der

protest. Theologie v. A. Hauck 1 3
, 459), so dafs sich eine Lesung

*Amorhingnm ergibt, deren rh der latein. Vorlage des V. n.

Amorrhaei entspricht. — Zu Eastpyringum vgl. V. 30 und 64!

V. 87. Der Nominativ zu Eolum vermutlich *Eolan und

identisch mit dem Namen der Aü.ovaicoveg des Ptolem. , bei

Tacitus Germ. 43 Akkus. Helveconas mit zwischenvokalischem

c und prosthetischem h, somit bereinigt *Elveonas. Der ags.

Name zeigt u- Umlaut aus dem folgenden w, sowie zeitlich

vorhergehende j-S3Tnkope : älter *Elwan, westgerm. *Elwijon{z).

Etymologische Grundlage: der wa-Stamm ahd. elo, mhd. d, elwes

Adj. 'gelb, lohbraun' als Personenname. Die jan-Ableitung

patronymisch. — Dafs der zu Istum gehörige Volksstamm

'augenscheinlich mit den Aestii des Tacitus' identisch sei

(Chambers 248), ist, wegen der vokalischen Nichtübereinstim-

mung mit den Estum bei Orosius, 20,7,19,20; 21,11,13, wozu

die Komposita Estmere und Estland ebenda 20 passim, abzu-

lehnen. Dagegen stimmt der Name, für den ich einen Nomi-

nativ *Istan ansetze, zu den *Istuaeones des Plinius-Tacitus,

westgerm. *Ist(w)/jon(z), Sing. Istio, in der Generatio regum et

gentium (Müllenhoff, G. a. S. 163—4) an Stelle des Namens des

Stammvaters (*Isttt- oder *Istwa-l) gebraucht. — Die *Idu-

mingas könnte man aus dem Namen der palästinischen Land-

schaft 'löovfiala — Edom abzuleiten geneigt sein, wenn nicht

in Heinrich des Letten (wirkt zu Beginn des 13. Jahrh.) Chro-

nicon Livoniae der Name eines geographisch sehr viel besser

passenden livischen Gebietes Ydumea und der Bewohner Ydumei
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überliefert wäre, an den schon Jakob Grimm, GDS. I 3 (1868),

349 Note anknüpfte und mit dem Koskinen die modernen li-

vischen und lettischen Namen für Livland Widumaa und Wid-

semme kombinierte (s. Chambers 250— 2). Der Name des von

Heinrich mit Letten zusammen genannten Volkes (s. die Aus-

gabe Arndt's S. 108, 109), bez. des Landes, erklärt sich als

schon von ihm übernommene, lateinische Zurichtung des livi-

schen Landnamens, der seinerseits eine Übersetzung im zweiten

Teile des ursprünglichen, lettischen Kompositums aus widus

'die Mitte, das Innere', auch litt, ividüs m. 'das Innere' und

lett. seme 'die Erde, das Land' darstellt. Der Anlaut von

Widumaa wurde vielleicht als slav. praeposition w 'in' mifs-

verstanden und deshalb in der Latinisierung weggelassen.

V. 88—111. 'Und ich war andauernd bei Ermenrich, wo
sich mir der Gotenkönig mit Gut nützlich erwies, der mir einen

Ring verehrte, der oberste der Bürger, für den 600 Münzen
lauteren Goldes nach Schillingrechnung aufgewandt waren.

Den gab ich Eadgils zu eigen, meinem Schutzherren, da ich

heim gekommen war, dem teuren, zum Lohne dafür, dafs er

mir Land verliehen hatte, meines Vaters Stammsitz, der Herr

der Myrginge und dafs mir dann Ealhhild einen anderen

schenkte, die fürstliche Herrin des Gefolges, die Tochter des

Eadwine. Ihr Lob dehnte sich weiter aus über viele Länder,

als ich im Sänge verkünden könnte, wo unter dem Himmel
ich eine beste, goldgeschmückte Frau Gabe verteilen wüste.

Da erhoben wir beiden Scilling mit heller Stimme für unsern

Siegesherren den Lobgesang. Laut rauschte das Lied zur

Harfe. Da sprachen viele Männer von stolzen Sinnen mit

Worten aus, die es wohl verstanden, dafs sie niemals besseren

Sang gehört hätten. Darauf durchwanderte ich das ganze

Gotenreich. Ich suchte immer als Gefährten die besten, das

war die Begleiterschaft Ermenrichs'. — siexhund sceatta,

sm&tes goldes, scüllngrime sind 600 Goldsolidi. Das setzt

voraus, dafs man sich auch damals schon des Münzgoldes zur

Verfertigung von Goldsachen bediente.

V. 112—118. Hedca und Beadeca: ft-Deminutive aus je

einem mit headu- und beadu-, Grein, Spr. 2
, 306, 37, beides

'pugna' zusammengesetzten Vollnamen, Müllenhoff, ZfdA, 11,

291—2. Vgl. Akk. Hosäcen Hredling und Dat. Haiäcynne . .

.

Geata dryhtne Beow. 2925, 2482—3 seltenes Kompos. mit cyn,
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Binz in PBB. 20, 165— 6. — Ilerdingas = die Harlunge, W.
Grimm, Deutsche Heldensage 3

, 514 und Binz in PBB. 20, 209-10.

— JEmerca und Fridla, als Neffen Ermenrichs Imbrecke und

Fritüe, W. Grimm, Heldens. 35; vgl. Binz, PBB. 20, 207—8.

Als Namen = ahd. Ambricho und Fritilo Libri confrat. 410,

446. — Eastgota der Ostrogotha des Cassiodor und Jordanes,

um 250, Müllenhoff in ZfdA. 11,279, nicht Zeitgenosse, sondern

Vorfahre Ermenrichs (f vor 376). — Dessen Sohn Umven, als

Name = ahd. ünuuän Libri confrat. 520, als Person gleich

(h)Unuil, dem Sohne des Ostrogotha bei Jordanes, vgl. Miillen-

hoff, ZfdA. 12, 253. Der Name, bei Schönfeld, Ag. Personenn.

144 ungenügend beurteilt, wulf. *Unhweüs. — Ags. Sccgga

und Genit, in Seccanhdm Searle 413, ahd. Libri confr. 506

Secco, kann mit dem V. n. der V. 31, 62, Finnsb. 26 Gen. pl.

Secgena, identisch sein. Zu Becca vgl. V. 19, sowie Binz in

PBB. 20, 207—8. — Seafola als Name = ahd. Sabulo, Savalo,

Deminutivum zu got. Sabas, Fm. I 2
, 1286, 1301, offenbar auch

Grundlage des V. n. CaßaXiyyioi bei Ptolemaeus. Als Person

gleich Sabene Herzog zu Raben, Lehnsmann Dietrichs, W.
Grimm, Heldens. 3

, 214. — Peodric der Ostgotenkönig, Grein,

Spr. 2
, 870; geb. ca. 454, f 526. — Ags. Hacturic und Headuric

Liber Vitae 223, 120, Sweet, Oldest Engl. Texts S. 160, 157.

Ahd. Hadurih Libri confrat. 453. Als Person nach Binz, PBB.

20, 208 gleich dem Heidrekr (?), der Hervararsaga. — Sifeca

als Name gleich ahd. Sibicho Libri confrat, als Person gleich

Sifka, dem Ratgeber Ermenrichs, W. Grimm, Heldens. 3
2, nihd.

SibeJce ebenda 69 u. a. O. — HUfie mit dem Langobardenkönig

Leth, Rothari's Prolog, identifiziert von Chambers 220. Nicht

überzeugend, da der langobardische Name vielmehr ein in der

Überlieferung auf Lethus, Letus, Lethu, Leth, MGh. Scriptores

rer. Langobard. ... S. 619, reduziertes Kompositum Lethuc,

Origo, ist, das sich im zweiten Teile wie ahd. Kerhüc Fm. 1 2
,

589 verhält und dessen erster Teil nach dem Belege Laith

aus dem Chron. Salernii, Fm. ebenda 999, am ehesten mit

Monophthong e < ai angesetzt werden mufs. Hlifie offenbar

/o-Stamm und Kurzform aus einem Kompositum mit einem der

beiden an. hlip oder mit hlip, Gering, Glossar 83, Wilken,

Glossar 85 oder auch ein Appellativum als Beiname. In diesem

Sinne könnte Vürfe gleich an. *hli])ir und mit dem tatsäch-

lichen an. Worte hlipvorpr ' Torwächter' gleichbedeutend sein.
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— Ein Element biegen- auch in Ingengeat und Ingenulf Searle

316, sowie in westfränk. Ingenildis u. a., Fm. I 2
,
966—7. Die

konsonantische Gemination cg aus gu (Assimilation), Grund-

form *inguina-, zu erklären. Vgl. westfränk. Ingadeus. —
Eadwine s. V. 74. — Elsa , als P. n. zum Jahre 995 bezeugt,

auch ^Elesa son of Esla, father of Cerdic king of Wessex',

Searle 226, 225, kann Metathese aus der zweiten Namensform
sein, die auf westgerm. *Ansilo, bezeugt Anselo St. P. und

Ensilo Libri confrat., zurückgeht. Vgl. ags. -gils aus -gisl.

— JEgebnund = Agilmund Sohn des Agio aus dem Geschlechte

der Gugingus, erster König der Langobarden (Origo). Grein,

Spr. 2
, 856. — 'Oi'/jy/joiog Vizekönig des Attila bei Priscus,

Migne Patr. Graeci 113, col. 708, 713, 721 etc., in den AS. Juli 29

(Parisiis 1868), S. 81 Hunigasius, ergeben als zweiten Teil das

Element *-geisos, *-gaisus und einen ganzen Namen, der sich

mit Hunigaisus aus der Vita S. Lupi bei Duchesne 1, 521

(Müllenhoff in ZfdA. 11, 284) deckt. Hiermit Hüngdr als Name
identisch, vermutlich auch in der Person. — 'Und (ich be-

suchte) die stolze Kriegerschar bei den Myrgingen'. Das Wort
ist kein Kompositum Wip-Myrginga Thorpe (1842), 325, son-

dern im Sinne Kembles (1835), 235 wiä Myrginga — obwohl

hochbetont und Alliterationsträger — als Präposition wiö mit

dem von ihr abhängigen Genitiv 'versus, ad, nach etwas hin',

Grein, Spr. 2
, 789, anzusehen. Vgl. V. 84.

V. 119—122. Wulfhere oft bei Searle 511, Vvolfhari u. a.

Libri confrat. — Wyrmhere ags. isoliert: ahd. Wurmhari

St. Gall. a. 774, Uurmheri u. Varr. Libri confrat., an. Ormarr

aus der Hervararsaga , Chambers 221 nach Kafn. — 'Nicht

sehr oft ruhte dort der Kampf, als das Heer der Hrcecte mit

harten Schwertern am Weichselwalde den alten Heimsitz vor

den Leuten des Attila verteidigen mufste'. fider knüpft un-

mittelbar an Wulfhere und Wyrmhere und ihren Aufenthalt

an, der Singular here m. (Plur. herigeas Grein, Spr. 2
, 333) ist

aus dem Sinne mit dem Plural des Verbums sceoldon kon-

struiert. Der Nom. pl. des V. n. kann auch *Hrcectas sein s. V. 7.

Zu Wistlawudu 'der Weichselwald' vgl. man die thematischen

Composita Wisle lond und Wislemufta, od: Wislemüdan, sowie

den Nom. sing. Wisle, seo Wisle bei Orosius 16, 17; 20, 13,5;

20,11 (bis); 20,5,7. Der voranstehende Waldname ist geni-

tivische Zusammenrückung mit n-Verlust an der Kompositions-
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fuge; die Flexion übereinstimmend mit Bosworth-Toller 1241,

wo -an im Obliquus angesetzt wird. Hinsichtlich der Lokali-

sierung dieses Waldes kann man an die Vidivarii des Jordanes

an der Weichselmündung, Zeuss668, mit widu- Grein, Spr. 2
,

829—830 unter 3) 'silva' im ersten Teile, also 'Waldleute'

denken. — Zum Genit. JEÜan vgl. den Nom. JEtla in 18,

sowie den Akkus. Fridlan 113. Die synkopierte Form gehört

wohl ursprünglich nur den Obliquen an, ist aber de facto

ausgeglichen.

V. 123—124. R&dhere als Name = ahd. Rätheri, Eäthere

oft, Libri confrat. 495. Rantheri ebenda 494. — Element

Rum-, auch in anderen Namencompositis der ags. Tradition:

Rumbaldus, Rümweald, Human hei, Rümboldes den, Rümivoldes

mör, Searle 404—405
,
gelegen , scheint die vulgäre Form zu

ags. Rom, -e, fem., auch in Rümwalum V. 69!, as. Hei. stf.

Rüma darzustellen. — Zu Gislhere auch andere selbständige

Belege, Gen. in Gislheres unjrth Searle 256; als Person wahr-

scheinlich gleich Gislaharius König der Burgundern Chambers 65

und W. Grimm, Heldensage 512. Das Burgundenreich am linken

Rheinufer um Worms 413— 437. — Wipergield vermutlich

gleich dem Headobearden Wictergyld in Beow. 2051. Als Name
auch ahd. Widargelt z. J. 791, Fm. I 2

. 1574. — w-Umlaut im

Elemente frifiu- auch in dem Belege vom Jahre ca. 843 Freo-

thoric, sowie in Freothogdr, Friothulf, Friodwini u. a., Searle

247—9. Als Person vielleicht gleich Friedrich, Ermenrichs

Sohn, W. Grimm, Heldens. 510. — Zum Akk. Wudgan der Nom.

Wudga V. 130 , aber Widia und Dat. Widian Waldere B 9, 4,

mhd. Witege W. Grimm, Heldens. 530—1, Grein, Spr. 2
, 871. Der

Name, latinisiert Abi. Witigone z. J. 1071 Fm. I 2
, 1564, Kurz-

form aus Witugauuo, got. Jordanes Vidigöia, Fm. ebenda 1568.

— Der Nominat. Hdma in 130, auch Beow. 1198, mhd. Heime

W. Grimm, Heldens. 514—515. Der Name ahd. Heitno Libri

confrat. oft, Fm. I 2
, 731.

V. 125— 130. Kurze historische Würdigung der beiden

letztgenannten: 'das waren nicht die schlechtesten der Ge-

fährten, obwohl ich sie zuletzt genannt habe. Oft flog von der

Schar der zischende, sausende Speer auf das feindliche Volk.

Als Heimatferne walteten da mit gewundenem Golde über

Männer und Weiber: Wudga und Häma.' — anihst Adv. zu

Grein, Spr. 2
,
493—4 unter 3 'zuletzt'. Präfix ä-

,
nicht mit
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Kluge ä, wie in agen Grein ebenda 253. — hwinan nach

Chambers 223 im Ags. auiat$ ksyöfisvov. An. hwina, auch bei

Fritzner 2, 140 vom Pfeile gesagt. — Map 'Haufe' natürlich

nicht das Paar W. und H., sondern die ganze bezügliche

Heeresabteilung derselben.

V. 131—134. An die Goldverteilung der beiden letzteren

angeschlossene Betrachtung moralischen Charakters noch von

Widsiö-Scilling gesprochen: 'so habe ich das immer gefunden

auf der Fahrt, dals jener den Landbewohnern am liebsten ist,

der ihnen Gut verleiht, um die Herrschaft über die Menschen

iune zu haben, so lange er hier lebt'. — htm Dat.pl. geht

auf londbuendum. — göd Objekt zu syllan 'dare, tradere', aber

schon von Kemble vielmehr als God 'deus' und Subjekt des

Relativsatzes sepe htm 'ille cui' aufgefafst. Ebenso bei Thorpe

326, Leo 85, Kluge, Chambers 223. Die Übersetzung 'der dem
Gott verleiht über die Menschen zu herrschen, so lange er

hier lebt', auf se bip leofast von 132 zurückbezogen, liefse aber

die ganze Betrachtung unmotiviert erscheinen. Für die These,

dafs die Regierenden es sind, die von den Leuten am meisten

geliebt werden, findet sich keinerlei Grundlage im ganzen

Stücke und i. b. auch nicht in der Notiz über W. und H. Da-

gegen entspricht die Auffassung der Stelle im Sinne meiner

voranstehenden Übersetzung durchaus der vom Dichter wieder-

holt betonten, dem freigebigen Fürsten entgegengebrachten

Schätzung. — Der Satz gumena rice tö gehealdenne variiert in

allgemeiner Form den Inhalt der Verse 129—130 weoldan . .

.

werum ond wifum. — In sylefi Geminata Simplex. — rice heilst

nicht das Reich als beherrschtes, sondern das Reich als Aktion,

Grein, Spr. 3
,
552—3, mit dem Gerundium von tenere im Sinne

eines Finalsatzes 'ut principatum retineat'.

V. 135—143. Schlufsbetrachtung des Verfassers über die

Tätigkeit der fahrenden Sänger und ihre Wertschätzung. Das

sprechende Subjekt derselben ist mit jenem der Verse 1—

9

identisch. Daher verschwindet hier wieder das Pronomen ic,

das die Diktion von 10—134 beherrscht hat: 'so wandernd

durchstreifen nach ihren Geschicken die Spielleute der Menschen

viele Gründe, sagen das, was nötig ist, sprechen Dankesworte,

immer im Süden oder Norden treffen sie einen, der Sprüche

kundigen, mit Gaben nicht kargen, der im Angesichte des Ge-

folges preiswürdiges vollbringen, edle Tugend bewähren will,
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bis das alles dahingeht, das Licht und das Leben zusammen.

Lob sei erhoben, sie geniefsen unter den Himmeln hohe Ehre.'

Für die Ermittlung des Zeitalters des fahrenden Sängers

Widsid-Scilling kommen nur jene historisch anderweitig be-

stimmbaren Personen in Betracht, die mit demselben in per-

sönliche Beziehung gesetzt erscheinen. Auszuschliefsen ist dem-

nach von vornherein der ganze, Könige und Völker einfach

aufzählende Katalog V. 18—35, der V. 10 mit gefrcegn einge-

leitet, als übernommene, mündliche Tradition gekennzeichnet

ist, ohne irgendwelche persönliche Berührung vorauszusetzen.

Auszuschliefsen sind ferner die den Angelkönig Offa betreffende

Notiz V. 38—44, jene vom Siege der Dänen HröJ>wulf und

Hrödgär über die Headobearden V. 45—49 und die Verzeich-

nisse angeblich besuchter Völker V. 57—64, 68—69, 75—87,

inbegriffen die Notiz über den oströmischen Kaiser (vom Jahre

330 an), denen kein ausgesprochenes zeitliches Merkmal
anhaftet.

In Erwägung zu ziehen für den gedachten Zweck sind

dagegen die Episoden V. 65—67 König Günther, gefallen 437,

und das Burgundenreich 413—437; V. 70—76 Albuin, Sohn des

Auduin, Begründer des Langobardenreiches in Italien, reg. 561

bis 572; V. 88—92 und 109—126 Ermenrich, reg. ca. 350—376,

und seine Gefährten; endlich V. 93—108 Scilling selbst in

seiner Heimat. Die biographischen Daten dieses Abschnittes

stellen den fahrenden Sänger als Zeitgenossen der Ealhhild,

einer Tochter des Langobardenkönigs Auduin, ihn selbst sonach

als mitlebenden König Albuin's, 2. Hälfte des 6. Jhs., dar. Sie

zeichnen sich durch Detail und Präzision aus und erwecken

vor allen anderen den Eindruck historischer Glaubwürdigkeit,

An ihnen gemessen ergibt sich sogleich, dafs die sämtlichen den

Gotenkönig Ermenrich betreffenden Partien, bei einer Differenz

von zwei Jahrhunderten, mit Widsid-Scilling geschichtlich nicht

kombinierbar seien, dals also auch die Angabe der einleitenden

Verse, der Scop habe mit Ealhhild die Heise zu diesem Goten-

könig unternommen, nicht der Wahrheit entsprechen könne,

sondern erfunden sei. Der sagenhafte Charakter des Ab-

schnittes 109—130 tritt übrigens auch darin hervor, dafs unter

dem innweorud Ermenrichs auch Eastgota-Ostrogotha, um 250,

sowie Peodric - Dietrich von Bern, ca. 454—526, namhaft ge-

macht sind, von denen der erstere ein Jahrhundert vor, der
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zweite über ein Jahrhundert nach Ermenrich zu setzen ist;

dafs ferner die unmittelbaren Zeitgenossen Ermenrichs nicht

mit dem, ein Jh. später fallenden Attila, reg. 434—452, und

seinen Leuten gekämpft haben können und dals der geschichtlich

bekannte Kampf der Goten Ermenrichs mit den Hunnen nicht

auf den Weichselwald und die alten, engen Heimsitze der Hr&de
an der Ostsee zu lokalisieren ist, sondern sich an anderen

Orten des ausgedehnten und vom Schwarzen Meere als Basis

aus zu konstruierenden Gotenreiches abgespielt haben mufs.

Aber auch die den Burgundenkönig berührende Episode ist bei

einem Zeitabstande von ca. li/
2 Jahrhunderten als persönliches

Erlebnis des fahrenden Sängers nicht möglich, sondern aus-

gemacht sagenhafte Kombination.

Demnach ist nicht blofs das ganze Stück mit Einleitung

und Schlulsversen, sondern auch der dem Widsid - Scilling in

den Mund gelegte Teil V. 10—134 eine Zusammenarbeitung

verschiedener, geographischer und historischer, zum Teil schon

poetisch vorgeformter Reminiszenzen, die um seine, ohne

Zweifel historische, Gestalt gruppiert sind. Von Autorschaft

eben dieses hinsichtlich des ganzen ist aber nicht die Rede;

er ist lediglich der Träger des Poemes, dessen eigentlichen,

in das 9. Jh. zu verlegenden Verfasser wir nicht kennen. Man
wird ihn trotz den dem Lobe der fahrenden Sänger geltenden

Versen 135—43 nicht unter diesen, sondern mit Hinblick auf

die in V. 82—86, 1 zutage tretenden gelehrten Kenntnisse in

einem anderen Stande suchen müssen, der nicht notwendig

gerade der geistliche gewesen sein mufs. Es ist demnach auch

nicht anzunehmen, dafs Einleitung V. 1—9 und Schlufs 135—43

an das übrige als früher vorhandenen Kern angeschlossene

Hinzudichtungen seien; sie gehören vielmehr organisch zur

ganzen Bearbeitung. Die Frage endlich, ob diese selbständige

Dichtung oder ausgehobener Teil eines gröfseren Epos sei, wie

das z. B. auf das vom scop (gleoman) des Hrödgär vorgetragene

Lied (leoä, gyd) in Beow. 1068—1159, 1 eintrifft, zu entscheiden

fehlen die Anzeigen. Bei dem lehrhaften Charakter des Widsid

ist die zweite Eventualität sogar minder wahrscheinlich.

Wien. 7. Juni 1922. Theodor Grienberger.



THE ETYMON
OF PORTSLADE AND PORTSMOUTH.

The first article in the "Melanges d'Histoire offerts ä M.

Charles Bemont", Paris, 1913, was contributed by M. Ferdinand

Lot. In this article the distinguished Celtic scholar named
deals with the South Saxon legends of the fifth Century. The
conclusions he arrives at are destructive. But they are in

accord with the views of English scholars. I beg leave to

indicate the extent to which Prof. F. Lot has been misled by

the latter. He says (p. 1): "Les noms des chefs de plusieurs

peuples envahisseurs sont de forgeries certaines. Port est le

Piree pris pour im homme car il est tire de Portsmouth —
du latin portus." The Statements made by Prof. F. Lot are

in conflict with three fundamental truths. The foremost of

these truths is ignored Another is an Old-English grammatical

rule which has not been applied. The third is the fact that

Port is not only indicated as a headword in certain names

of men, but also appears as an endword in a few others. It

is quite inexcusable for any scholar to assert that this name
is a positive forgery.

1. No Old English word should begin with ap". In the

O.E. poem of "Beowulf" there are about 17.000 words, and

not one of them begins thus. Therefore Port cannot be an

Old English name and research should be made in other

Teutonic dialects. Prof. F. Lot could not be expected to know
this. Those English scholars who misinterpret our oldest re-

cords have refrained from advancing this objection because

they know quite well that if they did do so they would be

reminded that the map of England is peppered with "^"-names

from Pevensey and Portslade, in Sussex, right up to Paston

in Northumberland; and they would be asked to reveal why
this fact has never been explained or accounted for.
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2. The grammatical rule referred to is one that withholds

the possessive inflexion from common and impersonal nouns

when combined with another noun of the same class. With
regard to "Portes" — in Dr. Henry Sweet's "Student's Dic-

tionary of Anglo-Saxon" (1911), nine Compounds of port are

listed and explained. Not one of them presents the possessive

portes. We may find portgeat, portstrcet and portweall; but

not portesgeat nor portesstrcet, nor portestveall. The suggested

Compound portesmüth is also irregulär and unique. The pos-

sessives in the English town-names Portsmouth and Portslade

;

Portishead, Portisham and Porteswudu; Portiton; Portanbeorh,

Portanmaere and Porteceaster, are personal, and they reveal

the use in England, in the fifth Century, of the Alemannic

proper names Porti, Porto and Porta.

3. Let us now turn away from those scholars who seek

to nullify our earliest legends and let us consult Paulus Piper

and Ernst Förstemann. In the latter's "Altdeutsches Namen-
buch", under the unshifted stem Bord, there appear Bort

and Port. "Hiltiport" and "Williport" are cited from IXth
and Xlth Century documents. Among the place-names certain

Hessian and Upper German Compounds of Port are given by

Förstemann; e. g., Portenhusen, Portenrode, Portanaha. Also,

in Piper's Index to the "Libri Confraternitatum Sancti Galli

Augiensis Fabariensis" (1884), we may find the masculine

ppr. names Porto, Parto, and Perti-causu. Part is the oldest

stemform of the three, and it enables us to explain the Lincoln-

shire "Peartaneu" of the Venerable Bede, and the "Pearting-

awirth" of an early Sussex charter, (Birch, No. CCLXII).

These facts authorise me to deny the Statement that the

name of Port is spurious. They prove that Port is a genuine

personal name. Prof. F. Lot has been grievously misled

through the negligence and the inertness of those English

scholars who profess to elucidate our racial origins by de-

stroying our ancient legends.

Middlesex. Alfred Anscombe.
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